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Paulis ^^6cn un6 öcfriftcn.

1. Paulis JlcBcne^antf.

as vorlfcgcnbc öud^ bce «Ifikfllfd^en ^ransistancta ^^o Joannes Pauli,

6cITcn &oppclt«n Cl^araEtcr er fclßcr burd^ bcn (tftcl 'Öcl^fmpf un5 (Ern(l'

Ccnnjcid^n^t, (Ic^t auf bcr ©rcnje jwcict Jlit«taturflattunö«n, bcr crBaulfd^cn

PrcMfltcfcmpla 6«6 JKittclaltcrs un6 6«r «rflö^ltd^cn öc^wanffammlunflen

bc8 vom :^uman{0mu0 ßednflußten i6. JDaJ^rl^unbcrts. <B«l56r«n von bcn

693 JErjil^lunflcn bcr ültcjtcn J^cbaftion, bia unfer crjlcr Sanb Nwkbcrl^olt,

laut b«n U6crfcl5rift«n nur 231, alfo dn drittel bcm (Btnft, bW üßdgen a6«r

6cm Öd^impf, b. f). b«m öd^erj an, fo l^at 6i« $olgcieit bin gciltlid^cn 3wccC

6cö Wertes, 5er (Ic^ in oft ausfül^rlid^en JltoraUfationen funbflißt, me^r unb

mel^r ver>x»ifcl^t.

€>e6 Verfalfere (Peßurts// unb CCobesfal^r i(t unßefannt, aud^ feine elfäfflfd^e

:^eimat läßt (Ic^ nur aus feineröprad^e unb ber JKel^rsal^l feiner ^ufentl^^lts»-

orte erfd^ließen. (Er ßejeuflt aßer felßer in ber Vorrebe feines Sucres, baß er

40 ^al^re ^inburd^, von 1479 Bis 1519 als Prebitfer im $ransisfanerorben

öevpirtt l^aße. 0a er ju biefem ^mte fd^werlid^ vor bem 25. ießensial^re öe/y

langte, i(l Paulis (ßeßurt um bie 2Kitte bes 15- ^z^t^unb^tts^ et\x>a in bem

geitraum 1450—1454, angufe^en. (Er war fomit nur wenig fünger als ber

1445 geßorene 0eiler, ban er fpdter als feinen 2Keilter verel^rte. Wir flnben

Pauli bann in verfd^iebenen &l6(lern feines Orbens als ^efemeifler (Hector],
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PrcMger unb Beichtvater tätig, unb swar fle^örtc er, wie (id^ aus einer fd^arfen

öemcrfunö üßer bte Ddfervanten erfliBt, ber milb'jren 2lic5tung 6er $rans{e/'

faner, ben Äonventualen, an. 1490— 14«54 swirfte er am ^larilTinnenfloIler

ju Villinflen. lEine Könne biefes &lo(ler8, bie fetne.'Prebiflten nad^fc^rieß, ße//

jeit^net il^n als ben ^würbigen, wo^I geleierten ^^cfcmeillcr, unfern treueren

öeid^tvater, einen redeten ^ießl^aßer imfrer Öeelen.' 149S erfd^ien er auf bem

Äonvent ju ötraßßurg als Vorjlanb ber iftullobieöafel. JHr erfreute (Ic^ eines

fold^en Vertrauens, baß bi^ öel^brben in Sern 1504 ben Provinjial ber oßer^

beutfc^en iltinoritenprovinj erfud^ten, i^m bW Ötelle eines 0uarbians im

bortigen Barfüßerflofter ju verleil^en, ba berfclße |Id5 vormals in fotd^em

©ottesl^aus el^rßarlide unb swoDl gei^alten i^aße. S)od^ fd^eint Pauli bies ^mt,

bellen S)auer brei ^al^rc ßetrug unb beffen Jnl^aßer nic^t wieber in bemfelßen

:^aufe jum (Duarbian gewiil^lt werben tonnte, nid^t erl^alten ju l^aßen, benn

fd^on 1506 ßat ber öerner Äat um ^ßßerufung bes gewefenen (^uarbians

^ol^annes :^aßler. Weiterl^in ßegegnet uns Pauli in ben Darren 1507—1510
in ötraßßurg, wo er ein eifriger gul^brer bes gefeierten 21Xün(lerprebigers

Jol^ann (ßeiler It 1510) war unb 1508 jum 0uarbian bes :&lolters gewik^lt

würbe, bann 1515 als i.efemei(ter unb Prebiger in Öd5lett(tatt. ^ud^ in

Rolmar war er längere §eit als Prebiger unb öeid^tvater tätig. 0aß er

3talien burc^wanbert unb 2^om ßefudRt l^at, i|l uns jwar nid^t ausbrücClid^

ßejeugt, bod^ fpric^t feine Kenntnis ber italienifd^en öprad^e unb Verhält//

nilTe eßenfo bafür wie bie von il^m inöc^impfunb(Ernltc.282 i^ervorgel^oßene

Wanbcrluft berSarfüßer. 1518 unb 1519 Bereitete eralsiefemeillerinCann

bie 5lusgaße von 'öd^impf unb (Hrnlt' unb von (Peilers Prebigten üßer bas

Karrenfd^iff vor, bii 1522 unb 1520 im 2)ru<f erfd^ienen. Wann fein £eßen

ben ^ßfd^luß fanb, läßt llc^ nic^t ermitteln. S>ie fpätere ^ngaße, baß er nod^

um 1530 geleßt ^aße, ßietet (einerlei (Bewäl^r. S>ie 1533 erfc^ienene Keu-r

aufläge von "öd^impf unb JErnlt' l^at er offenßar nic^t me^r felßer ßeforgt.

öoviel ^at bin neuere gorfc^ung') an fidleren latfad^en üßer Paulisäußeren

fießcnsgang ju ermitteln vermod^t. :^infällig geworben llnb verfd^iebene in

literaturgefd^ic^tUd^en :^anbßüc^ern getreulid^ weiter gefül^rte ^ngaßen
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frül5««r Hutorcn. g>i<f Kofis, Pauli fei um 1530 ö«llor6«n, flcl^t jurüd auf

§. :^u6«r0 0rcvfacl^c Cl5r">niC von bcm brcvfad^cn Orbcn i6$6 ö. 664: 'P.

Ipoannes Paulus, ein Ccutfd^er in &er Ötraß6uröcr Provin$ unb ProfeJTor ju

(El^ann, i^at ume ^pal^t 1530 öefd^rießen: öeria et ä^ocos, öermones ab Po//

pulum/ öie verbanCt ii^re (Hntllel^un0 wo^l nur bem flüchtigen iEinßlicC in

eine fpätere Hue^aße von "'Öd^impf unb JErnft'. JKalad^ias (Cfd^amfer, ber

Cl^ronill bes (Cl^anner JtloHers I1724), verwec^felt unfern ^ol^annes Pauli

mit einem ilteren Orbeneßruber Petrus Pauli, ber Bereits 1464 bort Äefe//

mei|ler Primarius war unb 1500 eßenba Itarß^): 'isoo b. 21. 2Kav Itarß su

(Cl^ann ßei ben öarfülTern grater Petrus Pauli, anbere nennen il^n Joannem

Pauli, ein Conventsßruber unb Hettor bafelßp, ein öar faceter unb leutfeliger

2Hann, welcher öar lanfl in Colmar Prebifler unb Beichtvater öewefen, l^at

fein lullitfes öüd^lein, jpocoferia genannt ober Öd^impf unb ffmit, allba laffen

ausöe^en, liflt im Creu^flanfl ßeflraßen/ &arl Veitl^ enblid^^ ber 1839 «in

ßefonberesBüd^lein üßer benöarfüßer^ol^annesPauli unb bas von il^mver//

faßte VoH!sßuc5 fc^rieß, ibentiffsierte il^n mit feinem Drbensßruber Paulus

Pfebersl^eimer (ober p. von Pfeberfen). S>iefer war um 1460 in ber Käl5«

von2Kains von iübifd^en (Hltern fleßoren, trat sum(C^ri(tentum üßer unb, nac§//

bem er in mains unb Cüßinflen I1480) pubiert ^atte unb magiller artium öe//

worben war, in ben 2Kinoritenorben. 14<9<9 reifte er mit einem anbern §ran//

Sistaner Sonrab Pellicanus von S^ürdl^eim üßer Worms nad^ Oppenheim ju

einem Kapitel ber Dßfervanten unb verfd^affte biefem eine l^eßräifd^e :^anb//

fc^rift, nad^ ber er länflH verlangt l^atte. 1508 verurfad^te er ärgerliches

^uffel^en baburd^, baß er aus geüränJtem ffl^rgeis von ben Dßfervanten, ber//

jenigen 2^ic$tung im SranjisCanerorben, welche bas ©eßot ber ^rmut am

Itrengjten unb ßud^ltiißlid^ften Befolgte, ju ben hierin freier bentenben ^on//

ventualen üßerging. 5lls er von jenen von 3ngoljlabt nad^ bem ffIfaß gefc$idt

warb, trat er in 6peier öffentlid^ wiber bie Dßfervanten auf unb erlangte in

2^om bi<t Billigung bes Papjtes für feinen öd^ritt, Salb barauf fc^eint er ge//

(torßen ju fein.')
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S)ic Unm6fllic§fcit von Vcit^s ^omßination ßraud^en wir 5«ut, nx>o un© 5cr

icßensöanö ßcibcr JKdnner flarcr vor ^ufl«n licflt, nfc^t ausfül^rUd^ iu er//

vccifcn. 3u feiner ^nficl^t von bcr jübifd^en :^crl!unft Paulie würbe Veitl^ ver*

anlaßt 5urc5 eine Sußerunfl vonPauUs erßfttertem(Beöner PeterWirf flram.
S>iefer, ein Kejfe (ßeilers, üßeri^äuft in ber Vorrebe su ben lateinifc^en 'öerv"

monee et varii tractatue' feinee D^cims (^röentine 1518 SU ^26) feinen

unßecjuemen Äonturrenten, ber mel^rere Prebiflten ©eilers in beutfd^er

öprac^e veröffentlicht ^atte, mit öri>ß«n Öd^mäl^unflen: 2>iefer frummßeiniöe

öetaufte f)ube, belTen Drbenssuöel56rifll!eit er verfc^weiflen wolle, l^aße bie

Prebitften üßer bia ^Evangelien, bie er aus (ßeilers 21tunbe fle^brt, foßalb er

nac5 :^aufe flefommen fei, mit feinen eigenen Einfällen unb PofTenvermifc^t,

o^neWit? unbcßele^rfamfeit nieberöefcl5rießen,fo baß ein verworrenes, unju//

fammenl^ingenbes (Beßilbe baraus entflanben fei , unb biee unßel^olfene 7Kz<^/y

werf l^aße ber unverfc^ilmteöefc^nittene tro^ feiner bringenben^ßmal^nungen

bruden laffen^. 3c5 lafTe es ba^infleflellt, oß MPidflram mit ben HusbrücCen

'^ube' unb "öefd^nittener' nur eine figürliche öeseic^nunö ber unlautren (Be-r

winnfuc^t fleßen wollte, wie ^mmon unb (Hußel^i meinen, ober oß er ßeaß//

aßllc^tigte, ßei feinen liefern bieVorftellunö von Paulis fübifcl5«rHß|lammunö

5ervoriurufen. 3c$ ßitte aßer su erwägen, was gerabe bamals ber leiben//

fc^aftlid^e (Eifer ber literarifd^^n Polemik ben (ßegnern Iman benüe nur an ben

gleic5ieitigen 2Kurner) alles anl^ängte unb aufßürbete. Huc^ wirb Wirfgrams

öel^auptung burd^ feine anbere (Catfad^e geflutt. Kirgenbwo verrät Pauli,

wie auc5 Öpanier**) l^ervorl^eßt, genauere Kenntnis ber jübifd^en öprad^« unb

ber jübifc^en (ßeßräud^e. Wenn er imlEvangelißucß 0eilersÖc5eltworte wiber

bie ^uben wieber l^olt ober wenn er im'öd^impf unblErnft' (Befd^id^ten erjäl^lt,

in benen biefe üßel wegüommen, fo fielet «r ^^«if vbllig auf berfelßen ötufe wie

feine d^riftlid^en geitgenoffen. gerner fprid^t Pauli in einer 14<?4 gel^^ltencn

Prebigt ') barüßer, baß Hbams Käme besl^alß vier Bud^flaßen entl^alte, weil

ber etjte 2Kenfc$ aus ben vier (Elementen jufammengefe^t war: 'er folt od^

giab bie öüc^Itaßen 5an» wan in fried^ifd^er öprad^ fo fad^ent bie Kamen ber

fiev (Element mit bifen Per öüdf)ftaßen an/ 5Kan fielet, baß Pauli fei n(Bried^ifd^



2. Paulis PrcMflten * 1

1

vcrftanb, bann er vcrwe«§f«lt bW (Elemente mit 6en vier Weltflegenben ^na//

tole, S>v(Ie, Hrftoe, 21tefemßria, 5ie fc^on Hutfultinue im Kamen ^bams
fan68). ^ßer er verltanb aud^ fein ^eßräifc^, benn femanb, ber 5en Hamen
^bam (DIX) im Urteft gelefen ^atte, v^firbe fc^Nwerlid^ ßel^auptet l^aßen, biefer

Befiele aus vier Sud^ltaßen.

(B& ilt fomit in l^o^em (Brabe unwal^rfd^^inlid^, baß Pauli als Jube fleßoren

würbe. Unb svenn Pl^ilipp be iorenji in feiner unsulänfllid^en ^uewai^l von

(Peilers Öd^riften von Paulis Frivolität unb ben Husfleßurten feiner orien//

talifd^en pi^antape rebet, fo ßleißt bas eine eßenfo unßetfrünbete ^e^äfpflfeit

wie bii Sel^auptung bes pftantaflevollen elfilflifc^en 2Ttalers iHmil 2^eißer,

Pauli fei ein von (ßeilers 2Kutter aufgenommenes unb erlogenes ^pubentinb

gewefen, bw fc^on burcQ Wicfgramserwäl^nte^usfül^rungen wiberlegtwirb%

2. Paulis PreMötcn.

Von Paulis Prebigertätigfeit verfc^afft uns ein glü(flid>er Sufall eine

genauere Vorjlellung. (Eine Könne bes Villinger ^larifllnnentlopers l^at bU

Prebigten,bie Pauli bort in ber ^bvents//unb$altenieit 1493—94 l^ielt, treu//

lic^ nad^gefd^rießen. 3l^re fe^t beröerlinerötaatsßißliot^el! ge^orenbe^anb//

fc^rift entl^ält 23 Prebigten, bia ^. Äinfenmaver fad^funbig ßefprod^en unb

c^aratteriflert l^at, nad^bem burd^ Ä. Äartfd^ unb fl. Solte ötüdd baraus in

ber Alemannia aßgebrucCt worben waren'"), ^ußer einigen $ell// unb ^eiligen//

prebigten erfd^einen barin jwei grbßere €vtl<Jn von Vorträgen, von benen

ber erpe ben ötreit jwifc^en Heiß unb öeele, ber jweite ben jwifd^en Vernunft

unb Willen ßel^anbelt. Unb swar folgen bii §ortfe^ungen biefer 0ebanten//

reif>en regelmäßig als jweiter (Teil jeber Prebigt, nac^bem ber er(le eine ein//

fac^e (Erläuterung bes (Evangelienteftes geliefert i^at. S>er ötreit swifc^en

Heiß unb öeele erfd^eint als ein fbrmlid^er Projeß, in bem ^6nig S>avib von

(Bott sum J^id^ter ßeltellt wirb. S>er Heiß l^at ^ßral^am als gürfpred^er, bia

öeele ben ^enoc^, Seugen (Inb ©teilen ber l^eiligen öd^rift. ^avib fprid^t ber

6eele bW :^errfc$aft ju. :Hud5 im 2. Cvflus, bem ötreit swifc^en Vernunft

unb Willen üßer ban Vorrang im menfcßen, fällt S)avib bas Urteil, Cßomas
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von Hcfuino, bcr 6ic Vorjüö« ^«r Vernunft 5urcl5 pi^ilofop^ifd^e unb tl^colo//

gifc^c (Brün5c Itül^t, wirb von S>un6 öcotue üßctwunbcn. 9i« alkgorifd^c

J^ic^tunö 5er mittelalterlichen 2K<pItifer aeiflt 5ie 2^e5e auf bii l^eiliöe Clara,

bic von bem (Ce?te "'iEf omni6u8 florfßus orBie elegi mil^i unum lilium' aus//

gel^enb in ben fed^s ülienBlättern bW (Cuflenben ber :^eiliflen: Hieße, ©ebulb,

ie^re, (Beßet, S>anffaounö unb Se^arrlic^üeit erßlidft. 21tit äl^nlid^er $arßen//

fvmßoliC werben in ber Prebiflt vom ^reusesßaum (nacO S>aniel 4, 7] bia

Slumen, b\<i an feinem ötamme ßlü^en unb buften, ben ?Cuflenben Cl^ri(ti

verglichen: bia weiße Hilie ber ^eufd^j^eit, bU rote Kofe ber (Bebulb, bae ßlaue

Veilcßen ber9emut,ber grüne Älee ber ^rmut, bas wonniglicOIläflelrböli bes

0el^orfam8 unb bia ablige (Bolbßlume feiner göttlichen iieße. Originell ip ber

sweite Ceil ber Keujal^rsprebigt, ber von einem geiltlid^en ötro^fädüi unb

J^u^ßettli ber anbäd^tigen öeel ^^nbelt. Weil flc$ ber Prebiger nac^ feinen

gul^örern rid^ten muffe, will Pauli reben von ben (Beilllid^en, bie auf feinen

Setten nod^ gebern liegen, unb feinen allerließlten ^inbern in (Bott allen ge//

meinlid^ unb jeglicher infunber ju einem glüdl^aftigen neuen ^al^r einen öad
voll (Empt ((ßrummet) ober :^eu fcßenfen, bamit fie, wenn (le nit fd^lafen

tonnen, etwas 21Xaterie guter Betrachtung i^aßen. (Es gißt breierlei öäcCe:

ben öa<f ber Öünbe, ben wollen wir von uns werfen, ben öad bes Heißes,

ben follen wir nic^t alljufel^r fc^onen unb ließl^aßen, unb ben özd ber Con^

feiend ober ber öeele, ben allein 0ott erfüllen fann. (Eßenfo gißt es breierlei

:^eu, bas man in ben öad Itopfen tann: iB^vn biefer Welt, leißlid^e öd^önl^eit

unb göttliche ie^re, unb nur bi^ le^te ift unvergänglidf) ").

3n bia praütifd^e öeite bes fird^lic^en Heßens fül^rt ^in^ (humorvolle öd^ilbe//

rung ber :^eud5ler l<ßlic5sner), von benen Pauli, einem ungenannten ita^

licnifd^en Prebiger folgen b, in fec^s Prebigten nid^tweniger als breißig felalfen

aufjä^lt. ^us biefer mel^r an bia Sefd^reißung ber ßetrügerifd^en öettler im

Hißer vagatorum als an bie ßerü^mte Harrenrevue öeßaltian örants er//

innernben Hilte geße idy einige Proßen '^j:
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"öacafuta (Sacd^cttont?) bia na(g«nt ix C6pf tf«ff gen b«r (Erben un6 I5«U

5«nt bz& utf ain öv*«" unb fc^lac^cnt ir Otfcn falt unbcr, wellint niemant
anfcc^cn, barurnft baa man fü für anbcd^tiö l^aß«. (Ee ill wol war, es jimpt

aincr ^unflfrowcn, bas fü irc 0ö«n unbcrfd^lacö unb nit wvt umß (Id^ fcd^e.

Wan was inen nit simpt ju I5a6cn, bas svntpt inen od^ nit s« fccfjcn, unb ain

unße^ütfam Oö ilt ain Sott aine unßel^ütfamen :^cr^cn. ^ßcr alfo ang«//

nomlid^ bas ^opt uff ain ÖVten (Reiben l^brt oc5 nit barjü, unb ßcfunber wo «e

uß falfc^er JKainunfl ßcfc^id^t/

'Cappuccctti bas (int bie, bie ir Cappen faP für bie Dflcn sied^ent, barumß
bas fü für gaifd^lid^ angcfed^en werbint. S>ie growen 5«nfent ir öc^ür^ unb
bia Clofterfrowen ire Wil fer ^eraß Bis uff bia Hafen, bae man fol wenen, fü

fiflint ber Welt flan^ tob unb aßöeflorßen, unb ölurent aßerunber benötür^en

5erfür in alle WinCel, flefed^ent alles, bas fürtfat/

^3p ußilati bie öeftellent (lc$ fo frölid^, als weltinb fü fußilieren im (Daift, unb
ßejunber wenn fü gnüö trunHen unb öeffen l^aßent, fo fad^ent fü an s« finflen

unb se faflen. 2Kan pnbt menflen, wenn er trunfen unb voll Win ifl, fo ift er

alfo anbed^tifl, bas er wainet von ^nbad^t. (Er tut, als oß er unfrem Ferren

bii Süß aßßvIT«" well. 9enn fo wil er ßic^ten, faften unb öroffi 8>ing tun.

Unb wenn er ben Win verbbwt, waift er nü^ me barumß.'

'S>ie Poverein öUc^fnent fic5 vor ber Welt, als oß fü flroß JKiner ber ^r^

müt (Iflint, traöent jerriffne ßofe Claiber an, barumß bas man inen vil unb

öern bas ^Imüfen öeße. öü wellint arm fin im öd^in, aßer üßeral tainen

manflel ^an. 6ü mad^ent (lc$ allentl^alß je ben rieben Witwen, fd^lad^ent fid^

an, barumß bas fü inen vil (Bel^ fleßint wol se effen unb trinken, öü prebtfent

falt, wie man ben Hrmen vil burd^ (Bott fblli fleßen, unb fü ßeroßent felß bin

^rmen . . . sbflcnt fld^ vor ber Welt, als oß fü als öaifd^lic5 flöint, nit §laifc$

effint, effent aßer Capunen unb anbre cofllid^e öpyf«n. D, fü (int ber waren

^rmüt ferr.'

^S>ie Sefll^arten unb Betfinen, bie ba umßloffent, . . . fprad^ent, ber

menfd^ ber mbc^t l^ie im öVt barjü fomen, bas er öan^ unfüntlid^ (were) unb

nit me fünben m6d5t,funber sü ber Unfd^ulb fäme, als :abam unb(Eva warent,

bo fv von <Bott erfl öefd^affen wurbent. Unb bas i(t falfc^ unb unmufllic^

propter fomes peccati.'

'Penitentes bw 2^üwenben, bi<i fllic^fnent flc^, als oß fü tfroffe Büßferti//

üait umß ir ©ünb unb umß <Bo^ willen tütfinb, unb tünb es aßer allain bar^

umß, bas man inen vil (Belt öeße unb bas man fü für anbed^tifl unb flroß

2^üwer l^aße. 9er flnt tfar vil tfefln je Coflen^. 0o bas Concilv ba was.
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warcnt ctlid^, bic l^attcnb 2^öt, bas fü ba vorncn vcrmad^t unb ßcbctt vcarcnt

unb aßcr l^inbcn am 2^uöö«n (tainbcnt fü off unb 0an^ nacfcnt unb l^attenb

lanö 0aifl«n, unb sx>o fü vor bcn 2Kcnfc$cn flicngcnt, fd^lüö^nt fü fLd^ fdß
I^crtil!lic5 mit bcn (Daiflcn. S)o bas fad^ ber erlüd^t S)octor (ßcrfon, er ß«fant,

bas fü cö tatenb, ben 3K«nfd5«n wol j« gefallen unb nit umß <Bo^ vwillen.

S>arumß fd^raiß er ainen örieff afnem anbren ^octor Prebö«rorbens öant
Vincenciue unb ßatt in, bae er jü im fäme unb im l^ulffe bia <5licl^fner ver-*

trißen/

'S>evoti bii jbflent Rd^ alfo anbec^tiö vor ben Jltenfd^en. Was fü flnüen

ober lefen folint, bas si«c$ent fü fo lanö vor ber Welt, barumß bas man fü für

anbed^tifl i^alte. ^ßer Nvenn fü allain fonb ßetten unb fü niemant l^ort, fo

fd^nabrent fü fo önot, bae ain Wort bem anbren nit entringen mag. öolid^

lojfent umß in alle JS^anb unb verüunbent vil unb großen ^plas, fo fü tum
l^alß fo vil l^aßent. Unb bas ill falfd^ unb ungered^t. Öü fpred^ent od^, wer
inen ßic^te, ben mugint fü entßinben von öd^ulb unb Pin. Unb bae ilt nit

Nvar. Sain Jltenfd^ fan bir bW öünb aßnemen, allain ber 2!^üw muß bir bii

öünb aßnemen, unb Nvenn bu alfo burd^ \x>are 2^ü\» mit (Bott voiberumß ver//

funt ßilt, benn üumt ber ^ßlaß uß bem Verbienen Cl^rilti unb U8 bem rid^en

öd^a^ unb 0ewalt ber l^ailgen €xi[t^n^ait unb nimpt bir aß bh Pin unb
Süß, fo bu für bine öünb foltell Ivben l^ie ober im Segfür. ^ßer bife (Blid^fner

geßent Ilc5ue,fü5aßintme(Bewaltunb^ßlaufung, benn inen vom rbmifd^en

Ötül verlid^en ilt. Unb bi^ tünb fv alles barumß, bas fü ben Hüten bas <5elt

US bem Öefel lüflint unb bas irem <5it gnüg gefd^ei^e.'

"SJie allerßölten bl^ J^aiHentOßfervancii, bie wellint bie^^eformiertenunb

Oßfervantjer genemptwerben,öü tragent gaifd^lid^en öd^in vor benlUenfd^en,
unb ill nü^ barl^inber.Von ben fprid^tSernJ^arbus: ^{B& flnt etliche 2Kenfcl)en,

ble wellent arm Rn on JTtangel, fü wellent bemütig fin unb bod^ fain Ver//

fd^müd^t von niemant Üben, fü wellint wol eJTen unb trinken on ^rßait, wol
ßeclaib werben on alle öorg.' S>en2^id5en pnt fü süfd^maid^len unb bieHrmen
llnt fü verfd^mac^en unb nad^reben. öü wenb gügnus geßen von 8)ingen, bi^

fü nie gefed^en l^aßent, unb wellint urtailen on 0ewalt. öü (Inb jornig unb
grimm als bi^ ^unb, liflig als bie güd^s, l^offertig als bin iöwen. Wan wie
ber Jl6w wil ain :^err fln aller anbren (Eueren, alfo wellint bife gaifd^lic^er unb
ßeffer gefd^e^t (In benn alle anbren JKenfd^en.'
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ünfcnmavcr (l«llt Pauli 6«n tüc5tiglt«n Pr^bigern beeaustfcl^enbcn TKitUU

alt«te an i>fe ö«it«: «r wa^rc s. S. in ö«r Hc^re vom Hßlaß «inon burc^aue

üorrcftcn tl5«oloöifcl5«n Ötanbpunft, $döc Jici^ als 5«r «rfai^rcnc öcclforflcr,

b«r Mc 3rröänö« auc5 frommer öcekn aufbed«, unb ßep^e tcin un6cbcutcn//

5«e JKaß tl^cologifd^cr Silbung. (Er ließt bcn 5«iliö«n Scrnl^arb unb öona//

Ventura, bcr von i^m als 'ber loßlic5S>octor meine l^^^iHöen Drbens, min truts

öönli, ber enöelfd^lid^ 8>octor' ö«priefen wirb, (Er jitiert neßen C^ryfoltomue,

^mßroPus, 0reflorius, 3Iiboru8, ^ufluflinue, Hnfelmue, 2^aßanu8, ^une
Öcotua aud^ Petrue 8>amiani, Zlicolaus be ivr^, 0erfon, ^lefanber be

^les u. a. 3n ber Dllerprebiöt, bic ben ^d^luß ber Sammlung ßilbet, folgt er

genau bem Dominicaner Vincentius $errer '^j. öeine Keigung, fpeüulative

fragen bes mvltifd^en Öeelenleßens juerbrtem, gemal^ntan Cauler.'^l 8)en

Wert ber weltlichen Literatur fd^ii^t er nic$t l^od^ '^j- ^^er gernainanbed^tiger

(Paifd^lid^er Iwil) werben, ber ßebarf nit vil Hr^etßüd^er nod^ S^ßula ber nätür//

liefen ntailler lefen. Wan bu mültijl lang baroß (I^en, e fü bir vil ^nbad^ts

ßräd^tinb. üß mir aßer bia l^ailgen Propl^eten, bie l^ailgen (Ewangelia unb

iEpi[tla unb anbre anbed^tige öüd^er ber criftelic^en ierer, fo wir|t bu ße//

vinbeii, was Craft bae g&ttlid^ 3nfpred[)en 5at. Wan bu wirp: baburd^ enjünbt

in gbttlid^er iieße, getröjl in aller öetrüptnus unb üben unb ge^erft in allen

(Tugenben, alfo bas bu fürßae wirll wad^fen unb jünemen in bem (Dutten/

Pauli weiß anfd^aulic^ S" fcftilbern, bii bramatifd^e $orm in ben ßeiben oßen

erwäl5nt«n allegorifd)en Projclfen »It offenßar fein (Eigentum, öeine öprac^e

verfügt üßer würbige :^altung fowol^l wie üßer l^er$lid^e (C6ne unb einen

fd^alfl^aften :^umor.

Was uns aßer in biefen Prebigten ßefonbere ansieht, pnb bi<i eingepreuten

'^Uürlein', neun an ber Sai^l, von benen unfer sweiter Sanb einen ^ßbrutf

liefern foll. 6ie Pnb leidet unb pießenb erjäl^lt, ßerul5«n aßer burd^aus auf

ber lateinifd^en (E?emplaliteratur bee mittelalters, unb bk geiplid^e morali//

fation ip ber Öd^reißerin wie auc$ bem Vortragenben bi^ :^auptfac$e. Kur

bas le^te ötüd von bem vom Ceufel aus bem ÄloPer gelobten mbnd^ seigt

Heigung ju novelUPifd^er Ausmalung bes ^loperleßens. SJrapifc^e ©jenen
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aus 5«m ßunt«n Crcfßen bat (ßcöcnwart, fatidfd^« (Cl^arattcrßilb« bes JEl^^-r

Icßcns, b«r 6üröcrlic$«n, l^öPfd^en unb gcipKd^cn Ötiinbe, \»f« (1« 'öc^impf

unb (Ernp' In $ülk BicUt, finb«n wir i^i«r nid^t. Vor einem von bat Welt a&>/

öefc^loITenen KonnenpuöUCum wären Re freiließ fo swenifl an ber Ötelle öe//

>»efen vcie bie fc^erjl^aften DIterprebiflten, mit benen Pauli in 'öd^impf unb

iErnlt' c. 519—521 feine weltlid^en gu^orer jur (Öeßefreubiflteit anjuretfen

fud^t. ^ßer vermutlid^ ilt Pauli erp burd^ lantfe BeoBac^tunfl unb bas Vorßilb

anbrer Äanselrebner s" jener unflefd^minften, treffenben 0arllellung bes

Welt\X'efen8 gelangt. Unb bae wid^tifllte Vorßilb würbe il^m 0eiler.

3. Pauli al0 :^eräueö^ß^J^ V'on 0eiUr6 PreMgten»

Hol^annes (Deiler, nad^ bem Wohnort feines (ßroßvatere ^eifereßerg tfe//

nannt, war ol^ne $raöe ber einflußreid^fte ^anselrebner feiner §eit'6j. 3m
Ötraßßuröer 2Künlter, woi^in il^n 147S ber 3^at ber ötabt Berufen i^atte,

wirfte er Bis ju feinem lobe 1510 unermüblid^ mit rüdlld^telofem Freimut

unb pacfenber ^raft ber 2^ebe. ^er j^agere. Blaffe 2Kann mit ber ^o!5«n ötirn

unb ben feurigen ^ugen, ben une ein :^olsfd5nitt'^) auf ber funflvollen, 1485

von feinen Verel^rern errid^teten Jtanjel, su beren $üßen er Beltattet würbe,

veranfd^aulid^t^nal^m Pd^ leibenfd^aftlid^ ber vonSornwud^erernunböteuer//

eintreiBern Bebrängten ^rmen, ber vom 2Kagi|trat aus ber ötabt ausge//

fd^loffenen Blatterüranfen, wie ber ol^ne Kommunion iuv :^inr{d5tung ge-»'

füi^rten VerBred^er an. ötreng geißelte er bia iafler aller ötänbe, Itellte bW

loderen Öitten ber JTtbnd^e unb Können an ben Pranger unb fprad^ Bei ber

ieid^enfeier bes ÖtraßBurger Sifd^ofs wie Bei ber "VPal^l feines Had^folgers

(1482, 1506) einbringlid^ unb fd^onungslos üBer bW Pflid^ten unb Verfäum//

nilTe ber Äird^enfür^en. Weil er bia Verberßtl^eit ber ^ird^e offen fd^alt, er//

Clärte man il^n auf proteltantifd^er ödiu Bereits im 16. ^pal^rl^unbert für einen

Vorläufer ber Deformation, unb ber Papft fe^te 1559 f^in« öd^riften auf b^n

3nbef ber verBotenen Büdner. '^j allein (ßeiler war fein gortfd^rittsmann.

Wie er, bogmatifd^e (Erörterungen vermeibenb, an ber Äird^enle^re feP^ielt

unb bie Walbenfer unb bie örüber vom freien (ßeift Bekämpfte, fo flellte er
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viele mittelaltctUc^e Tutoren 5er Sißcl, bfe er mit großer Willlör auslegte,

flleiti^. O&wof)l mit ben älteren ^umanillenBrantunbWimpfelingßefreunbet,

Befürchtete er bod^ vom ©tubieren ber antifen ^laf(lEer eine öd^äbigung ber

'eblen 9ialel!tiE' beröd^olallifer. Von bem ^ol^engluge ber beutfd^en SltvPifer

wanbte er ^d) ber verllanbesmüßig geregelten, praftifd^ gerichteten 21tv|tiE

bes Parifer UniverfltitsEanilers 0ean (ßerfon ju, beJTen Öd^riften er l^eraus'/

flaß- Ußer bi^ J^eformverfud^e bes ^onltanjer unb öafeler ^on^ils badete er

peftlmillird^^ er wollte eine öittenßelTerung von unten l^erauf burd^fe^en, unb

SSVar nid^t als öd^riftltellcr, jonbern burd^ bie leBenbige Sraft feiner Sieben.

Tltild^tig voußte ber öatirifer auf ber J^anjel feine ^ul^brer burd^ anfd^au//

lid^e Öd^ilberung il^rer Waller unb öd^wäd^en, burd^ üßerrafd^enbe Vergleid^e

unb volfstümlid^en ^umor ju felfeln. ^6er er pädte, wie öd^erer '^l (Id^ ausA'

brücCt, mel^r bii PJ^antaJIe als ben Cl^arafter, er unter I5t«lt mel^r, als er ße//

feierte, er ließ lld^ me^t ju feinem PußliCum ^eraß, als baß er es ju Pd5

l^eraufjog. (Einen auf bem fJal^rmarCt jur öd^au geflellten ibwen nuljt (Deiler

in 17 Prebigten als öinnßilb eines frommen, eines Weltmenfd^en, Ci^rilli

unb enblid^ bes CCeufels. S)er :^afe im Pfeffer wirb il^m ein vierje^nfad^es

^ßßilb eines redeten Sloltermenfd^en. Kod^ feltfamer, ja gerabeju gefd^macElos

i(l bW ausfü^rlid^e Vergleid^ung ber Pafflon C^ril^i mit einem ießfud^en ober

bi^ öefd^reißung von 25 öünben als ölattern im Jltunbe. 2Kit eßenfo fc$o//

laflifd^er ÖvPematiE prebigt er üßer 20 Öd^impfworte, bia er aus bem Volfs//

munbe gefammelt^c). (ßcrn flid^t er öprid^wbrter ein^i] unb veranfd^aulid^t

aßltrafte öegriffe unb iel^ren burd^ Silber unb (ßleid^nilfe, oßwol^l er jugißt,

baß alle (Dleic^nilTe l^infen. JEr malt ßißlifd^e lErjäl^lungen realipifd^ aus:

"(Thomas war ein großer $il^ unb ein großer Äegel unb l^at ein birfen tollen

Äopf, 'JKartl^a fprad^, 21Xaria wer ein fuler iunfd^' "). (Er entwirft ein fbrm-«'

lid^es (Bemälbe von bem gelb^ungrigen Hbvofaten, bem es nur um reid^e

Klienten ju tun ijt: ^3d5 ßin ein arm Jltenfd^, fprid^Pu, wanic^imeinSlap^art

giß, fo tan er nit reben, llct ba, unb ilt im bas 2Kaul börr, er fpül^t auß ober

jelt bia Paternolterforn unb fe^t bW Öad5 ßalb jüred^t, bas er fein nomen ßalb

aßtom. ^as laß bid^ nit fremb nemen! Wan ben Jieid^en fan er wol reben.
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bie im wol jü Ionen l^anb. 0a flct b(c 5:afd5 unb bas 2Kaul uff- Wan bcr anbcr

Sürfprccl^ ein Wort ret, fo ret er selben ober jwen^iö (Iracfs baö^öcn unb matf

nit ein iod^ fleßoren, er weiß ein gepfflein barin je machen/ ") Unerfc$6pfli<$

i|l0eiler in ber^nffi^runfl von öeifpielen aus bem Äeflenbenfd^a^ bes 21titteU

altere, von gaßeln unb von lulliflen ©efc^id^ten aus bem täfllic^en Heften,

benen er febod^ eine ern|le iel^re aßjugewinnen weiß. ^Is er ben aud^ von

Pauli (c. 263) wieberl^olten öd^wanf von ber 2^omfa^rt bes ^unJers mit bem

faulen Suns erjäl^lt ^atte unb bas VolC ladete, 'ba lec^let ber Öoctor aud^ unb

fprac^: (Es (tedt mer in bem$eßlin% unb füflte eine geiltlic^e ^eutunfl ^inju^«).

0eöen 6loße PoHenreißerei auf ber Jtanjel verwal^rt er flc^ freilid^: ''S>an es

ift uneerlid^, ba einer bie Heut je lad^en Bewegt unb ad^t nit, ob es im wol an//

llanb ober üßel, als etwan wir Prebifler t^ünb. Uff ber Sanjel machen wir

bie Heut lad^en. (Ev, fprac^en (le, er ^at alfo ein guten Öc^wand gefagt, eins

mbc^t (id^ ßene^en/25) ^r felßer Befaß, wie fein Sreunb Wimpfeling Bejeugt,

eine außerorbentlid^e JErjäl5l«gaBe"J.

liefen gefeierten VolEsprebiger alfo vereidete Pauli als feinen l^o5«n 2Tteiller

unb fc§rieß,als er in ben legten Heßensjal^ren ©eilers (1507—1510) inötraß//

Burg weilte, feine Prebigten eifrig nad^. S)a 0eiler felßer fajt nichts l^eraus//

gegeßen ^atte, entwidelte pd^ nad^ feinem Zobi eine fbrmlid^e 3nbullrie von

Pußlitationen. 0eilers ^ausgenoffe, ber Priejter fJafoB Dtt^er, nu^te ba^

ju hh lateinifc^en Ronjepte von ©eilers Prebigten (1508—1513h ^«r ^rjt

ä3ol^ann^belpl5usmüling,ber Bereits 1508 in feiner margarita facetiarum

eine von (ßeiler unließfam empfunbene Hefe feiner Wi^worte (öcomata)

veröffentlicht i^atte, verbeutfd^te jwei von Ott^ers lateinifc^en ^usgaßen

(1513—1515). ^uf eigene ^ufjeid^nungen bagegen (tü^te (ic^ Pauli, als er

1515—1517 mit folgenben brei Werfen l^ervortrat:

1) 0as IHvangelißuc^-.- 2Kitt Prebig vnb vßlegungen burc^ . . . fo^an//

nes (ßeiler von Äeiferfperg, bie er in feinen fler let(ten ^aren geprebigt l^at.

Vnb baj vß feinem munb von wort jü wort gefd^rißen. (ötraßBurg, f. (Brie/»'

ninger 1515).

2) 0ie (Emeis . . . vnnb aud^ :^er ber &ünnig ic$ biente gern . . . von
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Joannes (ßdkr von ^«iferfpctö . . in cim ttuabraöspmal gcprc5iöt alle fon//

taö in bat fallen, (ötraßßurg, f). 0rieninfler 1516).

3) S>ic ßröfamlin 5oct. Btciferfpcröe vfföelefcn von §rater 3ol^ann Paulin
ßarfüfcrorbene. Vnb faflt von bem funff^ei^cn :^vm«lfci5«n Ilaffeien 6ie

2Karia vffgelligen ill, vn5 flan^ von ben vier J&euvoentfefc^cei. Huc^ von
bem Wannenfremer, ber Jiauflüt funberlid^ l^üpfd^e materv Bei 62 prebi//

flen. lötraßßurö, ||.0rüninfler 1517. 2 (Ceile).

(Eine Ußertraguno ber 1511 von Dttl^er ebierten Prebiflten Ü6er öeßajlian

örants Karrenfc^ijf : 'Kavicula llue fpeculum fatuorum' ill

4) S>e6 l^od^wirbiöen boctor Steiferfperge narrenfc^iff fo er öeprebitft ^at

hü llraßßurg . . . 1498, vnb vß latin in tütfd5 ßrad^t. lötraßßurö, j^.^rienin//

fler 1520).-^ ^uf öl. <5a l^cißt es: 'jü latin tfefe^t burc5 ben wirbiflen 21ta//

gillrum Ipacoßum ec^er (l.Dttl^er), sü ber jeit ein bifcipel vnb iunger besfelßi//

flen boctors, aßer nad^mals wiber vß bem latin fle^oflen se tütfc5 burd^ ßrüber

ä^ol^annes Pauli ber minbern ßrübern fant grancifci orbens, ber aud^ umß
ßitt willen viller erfamer perfonen, flelerter vnnb vnflelerter, ben pnn für [id^

flenumen bes latins mer ban bia wort, wan latin jetütfd^ mad^en von wort

iü wort iH etwa$ vnuerltentlid^'.

Unter ban :^olsfd5nitten, mit benen biefe llattlid^en Folianten flesiert pnb,

ßeflnbet fid^ ber l^ier aus bem örbfamlin 2, öl.6ß wieberl^olte, ber bas ein//

äifle ßefllaußiflte öilbnis unfers Tutors entl^ält. Vor bem lifc^e, an bem

ber 9octor 0eiler eßen fein TKz^l einflenommen l^at, fniet ber wo^lßeleißte

21t6nd5 unb fud^t bia Ußerßleißfel in (Behalt von Papierßlüttern vom Soben

auf, um lie in feinem Sorße l^eimsutraflen. Pauli seiflt l^ier, wie er fein Ver//

^ältnis ju (ßeiler aufgefaßt wiffen will. IHr erflürt aud^ wieberl^olt, baß er bia

einzelnen Prebiflten, wie er He feit 1507 aus (Beilers 21tunb vernommen unb

in feinem ^aupt ße^alten, ^ernad^ aufflefd^rießen l^aße. S>a il^m bann, wie

oßen erwikl^nt, fein erßitterter Äonfurrent Peter Witfflram eiflenmdc^tifle

^ß^nberunflen unb (Einfd^üße vorwarf, ilt man auf ben Unterfd^ieb aufmerf//

fam fleworben, ber in ber (Tat jwifd^en ben lateinifd^en, auf (ßeilers eigene

Huf^eid^nunflen jurüctflel^enben Prebiflttetten unb Paulis Kad^fd^riften ße//

lle^t. 0od5 tonnte fd^on ein :^inweis barauf, baß 11^5 ^as gleiche Verhältnis

swifc^en ben lateinifc^en unb ben italienifc^en ^ufseic^nunflen ber Prebigten
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BcmatMnoe ba ©icna s«iöt, ^ufülärung fd^affen"). S)ic latcinifd^^n Ccftc (Inb

für öcöilbctc Greife ßcjtimmt ober auc5 ßloßc ÖCfjscn bes S^ebncrs, für ba»

Volf ge|tattete bicfcr {Id^ «ine freiere ^usmalunö. Ußer biefe ^ccibentfen, bas

Sefwerf Nwi^itfer unb fd^wanfl^after ^rt, fprfd^t (Ic^ Pauli im Vor\»ort jum

ibvpenflefd^rei (Srbfamlin i, 4<9a) folgenbermaßen aus:

"Hut! fein nad^ bes ^octors Zob etlid[)e Cummen, bie l^aßen in ben Ztud

geßen bW 63 iewenflefc^rei als 63 Anfechtungen bes ßbfen (ßeiltes, bes ^elli//

fd^en J6^e\»en, unb bennod^t nid^t, als ber g^octor (le gefagt f)zt^ nit mer bann

bia 6u&(tan^ gefegt unb ber Accibens, gacecien unb ötraff unb tur^vweiliger

€>ing, bie ber S>octor gefagt, nit gebadet nod^ ber anbern breien ^ewen. :^at

bas sü :^er^en genummen ber erwirbig Srüber floi^annes Pauli, 2Kinber^

drüber^cDuarbian jü ben SarfüfTern jü ötraßßurg, ber bem g>octor feine vier

let(ten ^ar, bie er geprebigt, l^at jügej^ört. S)as femlid^e nü^lid^e ieren unb
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PrcMflcn, ein fcmUd^ct Öc^a^ n(t verloren wftrb, 5at er scfamenflckfcn unb
in bcn (CrucC öcßcn bic vier icwcn, fovil er von vctfUc^er Prebig Behalten in

feinem :^außt ^at/

Ol^ne $raöe ilt Pauli,was bic Slar^eit unbHnmut ber ^arflellunö anlangt,

feinen 2KitßewerBern weitaus tißerlegen^ er war e6en in ber volEstümlid^en

2^ebeweife unb im gefillligen, leßenbigen Vortrag feinemVorßilbe (Beiler fon//

genial. 0as leiert einVergleid^ mit ben langen Perioben unb bem ungefd)i(ften

Husbruct in Dtt^ers freier, weitfc^weiflger Verbeutfc^ung bes ^Peregrinus'

unb mit bem aud^ von Widfgramgefcl^oltcnenunße^olfenenÖtil in ben Suchern

bes ^belpl^us. ^uf le^teren fpielt Pauli beutlid^ an, wenn er 1520 flagt 2»):

'JKs mac^t fe^öüd^er, wer ba wil,on iBrfarnis . . . 5lr^et unb bv ir ießen lang

nie fein Prebig tl^etten, nie aujf fein ötül Gammen, unb wan pe baruff femen,

fie fönten nid^t ein Iparjeit verfünben, nemen Pd^ an PrebigBüc^er jü machen

unb fe^en baryn, waß Pe wbllen/

(Eßenfowenig ßeftiktigt eine Prüfung bes 3nl53lts bii gegen Paulis Ireue

unb guverlikfngfeit gerid^teten Verbäd^tigungen WicCgrams. (ßeilers 'ed^te'

öd^riften geigen benfelßen rüdPc^tslofen greimut, biefelße moberne Öftren

oftmals ßefrembenbeS>erßl5eit.^usbrüd!lid5ßeseugtein fo grünblic^erÄenner

(Öeilers wie fein elfdUifd^er fianbsmann Äarl öt^mibt^^), baß faum eineötelle

in ben beutfd^en Öd^riften bcsfelßen feinem Cl^arafterßilbe wiberfpred^e. S>aß

Pauli in ber "(Emeis' aud^ (Beilers Vorßilb, ben lateinifd^en $ormicarius f o//

Cannes Kibers, ju 2tate jog»), barf man il^m nid^t verüßeln. ferner l^at bW

von einem Öd^üler (Ernlt IKartins^') vorgenommene Unterfud^ung ber Pre//

bigten üßer bas Karrenfd^iff, für bi^ Pauli Pd^ nic^t ai«f eigene Hufjeid^nun//

gen pü^en tonnte, fonbern bW er aus bem lateinifd^en Cefte Dtti^ers üßertrug,

erwiefen, baß Pauli in biefer xiemlic^ püc^tigen ^rßeit, bi^ au<$ ein paar

2TtißverpänbnilTe ber Vorlage aufweip, wol^l mel^rfad^ geleierte, bem gewb^n//

liefen iefer fc^wer verpAnblid^e (Erörterungen fortgelaffen 3»), Pd5 aßer feine

irgenbwie nennenswerten gufä^e erlaußt l^at. 9e iorenjis aßfälliges Urteil

üßer Paulis ieiPung ßeru^t auf Voreingenommenheit, freuen wir uns alfo

bes burc^ Pauli aufßewa^rten öc^a^es, ber auc^ üßer bas gefellfc$aftli<$e

m
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^e6en fcncr $cit, üßcr PDlEeweiel^eit, ^&erglau6en unb 6itt«n in no<5 rci/

euerem 2Kaßc Huffd^luß gcwäl^rt als ctsx>a 5ic latcinifd^cn Sieben 5cr fran-r

56prc^en öittenprcbigcr 2Kcnot unb 2Kaillarb33).

4. 6c5impf un6 (Em|l.

T?ic 6cr Plan ju bcm öuc^c "öd^impf unb lErnlt' im Äopfc bcs VcrfaUcrs

ent|lanb^ ectenncn wir, wenn wir unfer ^ugenmer£ auf bie barin aus (ß e i 1 c rs

Prcbigten entUl^ntcn lErsä^lungcn rid^tcn. V?ic 0«|l«rl«Vö ntit (launcnswcr//

tcm $lciß sufammcngctraöcn« ParalkknnacOwcifc crgc6cn, Ilnb es m«5r als

l^unbcrt Kummern, bi^ Jic^ teils in ausfül^rlid^erer, teils in Cürjerer ^afTung

Bereits 6ei (ßeiler vorfinben'*). Offenßar fam Pauli nad^ ber Öammlung ber

'örbfamlin' unb wäl^r^nb ber mül^famen Verbeutfd^ung ber umfänglichen

"itavicula fatuorum' auf ben (ßebanfen, aus 0eilers Prebigtmärlein unb ber

lateinifci^en JEfempla-diteratur bes Mittelalters ein jugleid^ unterl^altenbes

unb erßaulic^es Bud^ iufammensultellen, bas feine S.efer weniger unter ben

^mtsßrübern als unter ben ^loperinfalTen unb :Caien fud^te. i^ine fold^e

Öammlung furser, großenteils fd^wanfl^after (Hrjäl^lungen war etwas Heues

unb mit ben nur ben (Belel^rten $ugänglid^en lateinifd^en $acetien ber ^u-»-

mani(len Poggio unb öeßel faum red^t su vergleid^en. Hud^ war bia §eitlage

bem Unternel^nten nic^t gün(lig. 9ie gewaltige Bewegung ber ^Deformation,

auf bi<t bas Vorwort fc^üd^tern l^inbeutet, nal^m alles ^ntereffe in ^nfpruc^,

unb wo5l aus biefem (Brunbe jbgerte Paulis alter Verleger 0rüninger mel^//

rere Ja^re mit ber :^erausgaße bes 151 «9 fertiggellellten 2Ttanuf£ripts.

2>en aeilerfd^en Studien gefeilte ber ßelefene Pauli, ber gelegentlich (c.521)

feine Keigung sum öüd^erfammeln ßefennt, ja^lreid^e in (ßeilers 5lrt vor//

getragene JErjäl^lungen aus ber älteren lateinifd^en Prebigtliteratur 6ei.

3n erlter iinie nu^te er bic von il^m nirgenbs genannte'öumma prebicantium'

bes englifd^en Dominicaners j^ol^annes be öromv>arb, ber als (Degner

Wvcliffes ßeüannt ilt, um il^r weit üßer l^unbert (Bfempla ju entnel^men 35j.

Wie er aßer ben ßloßen Umrijfen feiner Vorlage 6arße unb ießen ju verteilten

unb aßgerunbete ipeltalten ju fc^ajfen wußte, bii ßc^ ber pi^antaPe bes iefers
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«inpräöcn^ m6ö«n dn paar ödfpiclc ieiflcn. Unter 5cm 6tic5wort ^Caftita«'

(C3^6) Berichtet öromvar 6:

öicut (IIa, cfuc fc aßfconbft, ut bicitur, proptcr cum, i|u( cam vcnit rapcrc,
et cum cam fnvcnfrc non poITct et cJTct in rcccbcnbo, clamavft biccns: "(Hgo
fum l^iC. öolum ^aßuit caltitatcm in orc.

öci Pauli c. 13 ilts eine 23aucrnbirne, 6ie bcr JBbclmann auf fein öd^loß

5oIen will, (ic vcrllccEt p[d5 in einem $aß unb ruft, als iener cnttäufc^t wicber

aufs Pferb Iteiflen \»ill, aus bem Öpunblod^: ^(Budud\ — Wie ließcnswürbiö

unb fein weiß Pauli in c. 1 bas fios bes armen einfiiltigen Karren ausju//

malen, ber auf ber ^^ittcrßurg unter bem j^cimlid^ pralfcnbcn (5c(tnbe leßt unb

bem l^cimEci^rcnben JHbelmann treulich alle öc^alfsllrcid5e ber anbern melbet,

ßis il^m feine ^nöcßerei cmpffnblic^ ^<i\miii%zfy\t wirb! öromyarb baflegen

cr$äl^lt nur fummarifd^ unb flar unter ''Veritas' IV 1, <^\ ben öac^verl^alt:

(^ibam fiultus,) ijuia bomino fuo narravit facta familic, tjue facießant

in aßfentia bomini in comebenbo et ßißenbo et furanbo et ^uiusmobi, fuit per

ctuenbam bc familia ßene verßcratus, clui ab (influlos ictus bifit: *t^znbt>

bominus aliifuib ({uerit a te, bicas ei fatuitates et non vcritates be reßus
vi(ls!' Cum erflo bominus iterum aß illo talia cluererct et ipfe (taret attonitus

et timibus et ni^il refponberet, ait bominus: S>icas mil^i veritatem aubacter!'

Qui Itatim, ut vcritatem ei nominavit, incepit flcnbo clamarc et bicere: *0

bominc, numttuam nomines mil^i illub, cfuia veritas e(t peior res munbi!
S>omine, abl^uc fentio in borfo meo ictus, cjuos fultinui pro ultima veritate,

cfuam bifi.'

^uc5 bW (ßefd^ic^te von b^n ßeiben 2^eisläufern, bia öeute unb Wunben

mit einanber teilen swollten (c. 16^), seiflt, wie Pauli an feinem (ßrunb//

fa^, ben öinn unb nid^t bie Worte feiner Vorlage wiebersuöeßen, fefli^i^lt.

öromvarbs fnappe $aITunö ($ 3, 4) lautet:

(S)uo fociij pacto confeberati erant Jlmul in ({uobam ßello pati et ecjualiter

lucrari- Quorum unus in periculo fugiens aß altero poft victoriam partem

prebe petiit. Cui alius refponbit: 'Kon elt iujtum, cfuob mecum l^aßeas partem

lucri, clui mecum partem l^aßere noluilli pafllonis/

$erner fd^dpfte Pauli aus ber ül^nlicl^ anöeletften, aßer weniger umfanö^

reichen Öcala celi bes fübfranjbflfc^en gJominiUaners floi^annes C^o^ii

III*
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Junior, bcmöpcculum ef«mplorum 6ceH«0i6iud^ur{fa6cT, bcm unter bcm

Kamen 5c8 Vinccntiu© von öcauvafa tfel^cnben Öpeculum moralc, ^en

(ß«|la :2(omanDrum, 5cn Hetfenbenrammlun^en bee fjacoßus a Voragfnc

unb Cacfarius von ^dilerßac^, bem Sonum unfvcrrale 6e ap{6ue bcs

(E^ omas von Cantfmpr^, bcn l>rc5fötBüc^«rn feiner Dr6eneBrü6er j^o^anne»

(Sritfc^^^KoBertueCaracciolue vonHecce, öernarbfnue beöujlis, 5em

ale S>talo0u9 creaturarum ßeseid^neten ^aBelßud^e 6ee ^avno 5e'2Kavner{

ufw. 0od5 i(l es im einaelnen $alle oft fd^wer, feine unmittel6are Quelle fi^/r

jullellen, 5a viele 6iefer (Defd^id^ten 0leid^lautenb Bei verfd^iebenen Tutoren

wieberfel^ren un6 Pauli (id^, N»ie wir fallen, üeineswegs peinlich an ben V^otU

laut feiner lefte Binbet. ^uc5 muß man mit ber ^Kb^lid^Ceit red^nen^ baß

Paulis wie ee ötiefel 5. ö. für ^ane öad^e erwiefen l^at, ju feiner Vorlage

eine jweite, vielleicht nur im (Bebild^tnie aufBewahrte Verfion ^injuioö- Wert//

voll ift natürlid^^ baß Pauli eine 0an$e ^ei^e mittelalterlid^er unb antifer

Öc^riftlleller als (Dewil^teniänner von iErsi^l^lunoen ober 0entfprüd5en an-/

fül^rt 3^1
f aBer es wiire verfel^lt^ wollte man baraue febeemal auf eigene ^et//

türe bee genannten Tutore fd^ließen. S>enn mand^e biefer §itate Itammen

aus sweiter ^anb, fo j^oi^annes Kiber unb ^atob von Vitrv*^ aus bem öpe-y

culum ejemplorum unb ber dcala cell, fo aud^ bie meillen Ötellen bes (Terenj,

Veröil, :^oraj, öeneca.

Unsweifell^aft wirb feboc^ burd^ bie ^äufiQt^it ber Zitate bi^ birefte Se/^

nu^unö jweier Tutoren, beren (ßeiftesrid^tung Pauli Befonbers fvmpatl^ifd^

flewefen ju fein fd^eint, $elif ^emmerlins unb $rancesco Petrarcas. 9er

gürd^er (tOorl^err jo0 il^n an burd^ fein unerfd^rocfenes auftreten gegen bie

UnwilTen^eit unb öittenlofigCeit bes nieberen unb bes l^ol^en Klerus unb

burd5 tii Bejeic^nenben ^neüboten, bi^ er feinen burd^ örant gefammelten

(Eraftaten einge|lreut l^atte. 3n ben formvollenbeten öd^riften bes großen

italienifd^en (ßele^rten aBer fanb Pauli nid^t nur eine ausgejeid^nete ^ennt'«'

nis bes rbmifd^en Altertums, fonbern vor allem ben Husbrud! einer feiU'«'

fftl^ligen unb Beweglichen Perfbnlid^Ceit, bie ^war an bem Ihreng asletifd^en

3beal bes Mittelalters fel^l^ielt, aBer bie weltlichen 0inge von einem freieren
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un& un6cfan0eneren dtan6pun(t« als Mc d^colotfen Betrad^tctc unb in 6cm

^auptwctfc -'S*« r«m«5i(e utriuequ« 5i>rtwn««% ^a» ^6rt{ng bae «rp« 9otu//

mcnt 5c6 mo5«rncn PefPiniemue nennt, ß«f 6«r iErwätfuntf bce $fir unb

Wiber einen neuen Con anfci^luO.

Unter ben antifen Tutoren, bii Pauli anfüllet, ^at er wol^I taum anbre

als bii ^netbotenfammler Valeriue JUatimus unb $rDntinu9, los»U bic i^m

von ber Ö<^ulbant ^n tfeldufitfen äropifd^en $a6eln unb ^prud^verfe Catoe

fel6er nad^^erd^latfen, bit üßritfen, fel6Il Hriltotelee unb öeneca, fonnte er

anbern Quellen entnehmen, wie btes für Ovibe ^rid^luntfen vom $Iu0e be9

3caru9 (c, 175), vom tftrid^ten Wunfd^e bee Mibae (c. 180I unb von feinen

iEfeleol^ren (c. 3971 beutlic^ nad^suweifen ilt. (Er war fa tro^ feiner Selefen^

l^eit {ein (ßelel^rter. Öo l^at er aud^ su ben Seftreßunaen ber :^umani(len

feiner Seit fein nikl^ere^ Verl^ältnis. 8>ie öd^wdnfe eines Poggio freiließ,

von benen Bereits dteinl^bwel unb Srant einige in i^re $aßelfammlungen

aufgenommen Ratten, unb bii $acetien Se5ele unb ^belpl^ue kannte

unb nu^te er").

^u» ber beutfd^en Literatur fägte il^m ber fürs juvor (1515) erfcl5i«nene

Ulenfpiegel fo ju, baß er verfd^iebene Öd^elmenfhreid^e bes ''Curiweiligen

Hßenteurere' wieberl^olte, mit gefc^idter Äürjung unb milberung allju

großer Unfliitereien "). (Er empfiehlt feinen liefern (c. 51 1) $«l<f ^emmerlins

öefd^reißung ber (Taten ^riebric^ öarftarolfa», womit boc$ wol^l bic 1520 6ei

feinem ötraßßurger Verleger (ßrüninger erfd^ienene, auf anbern lateinifd^en

Stellen ßeru^enbe Äuc^ bea fol^annes ^belp^ue gemeint ilt. (Er ßenu^t

(c. 6, 639, 641, 655) ben 1493 burd^ 2Karguarb vom ötein aus bem gransb//

(Ifd^en üßer tragenen ''J^itter vom lurn' unb (c. 258) ein verlorenes beutfd^es

(ßebic^t von einer 2Korbtat, fd^eint aßer weber von Öoners §a6eln unbötein^

l^bwels Hfop nod5 von bem verbeutfd^ten 2>ecameron Äoccacdos (Peßraud^

gemacht su l^aßen, oßwo^l er mehrmals gleiche ötoffe ßeßanbelt*»).

Hic^t vergeben barf man fd^ließlid^, baß au<$ mün b l i d^ e Ußerlieferung unb

eigene (Erleßnilfe im (Elfaß, in e«5waßen, in ber e<$weis unb Italien bem

Hutor material lieferten, öo ßerid^tet er Ic. 325I von einem ßißeltunbigen
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Säuern, bcn er fn VilUnflen fclßp fcnncn öckrnt l^attc, (c. 230) von einem

lotfc^laö, ber 1518 in (ßeßerfd^sx'eiler Bei (Cann üefcl^el^en war, (c. 538I von

einem im ^at^aufe ju ^olmar anflefc^rießenen öpruc^ unb (c. 520—521)

von ssvei fc^ersl^aften OIterpre5iflten, bie er felßjt bort tfel^alten l^atte. 3n einer

ötabt, bi9 er nid^t näl^er ßejeic^nen will, in ber aßer wo^l e^er ötraßBurß ale

Bafel ober Sern su vermuten ift, l^at er ben ärgerlid^en $all sweier lEI^eßred^«

erleßt unb wiber biee ia^er geprebigt (c. 225), bort ift wol^l aud^ ber in c.565

erwähnte Priefter von feinem Sarßier flenecCt worben. ^urcO :^&renfa0en er//

i^ielt er eine ^ürd^er (c. 402) unb vielleicht auc5 einifle 21Xailänber (ßefc^ic^ten

Ic. 50, 63, 362, 401).

S>ie allmäl^lid^ au einer ftattlid^en Sal^l anwad^fenbe 2TCa|Te ber iErsäl^luntfen

l^at Pauli fo an^eorbnet, baß er Verwanbtes $ufammen(lellt unb (Gruppen

ßilbet, bW er nad^Ötänben (Pfaffen, Drbeneleute^Urteilfprec^er, Wirte, flunö-?

frauen, Karren ufw.) unb moralifd^en Seflrijfen (Wal^r^^it, iüflen, (ßeij,

tLväg^iit, JEßeßrud^^ Hlmofen, iB^r Vater unb 21tutter ufw.) einteilt, aßer aß//

Jid^tlici^ ßunt burd^ einanber würfelt. iEinefcßolaltifd^eövI^^matif nad^Cutfenii'

ben unb iajtern, nac5 ben jel^n (ßeßoten ober ben (ßaßen bes l^eilitfen (ßeiltes

lietft ißm baßei eßenfo fem wie bW in vielen (Hfempla//öammlunöen ßeließte

alpßaßetifd^e J^eißenfolfle ber ötid^worte. JHr|t bie fpäteren :^erau0öeßer

iHöenolff unb(ßülfferic5 l^aßen barin Wanbel ju fd^affen verfud^t. ^ie einzelnen

JBrjilßlungen, bii bfter burd^ Ußerflanööformeln verßunben werben"), ße//

titelt Pauli nur allflemein nad^ ißrem Cl^arafter 'von (Hrnlt' ober 'von Öd^impf',

suweilen aud^ 'von öd^impf unb (Hrnli/ ^ie genaueren Jnl^altsanöaßen, bi^

in unfrer^usöaße febem (Titel folgen, l^aßen wir aue Paulis 2^eöi|ter ßerößer//

genommen.

JEs fann nic^t Huföaße biefer flebränöten (Einleitunfl fein, Paulis dtellun^

ju ben vielen von ißm ßerüßrten ^inflen ju ffiijieren unb barjuleflen, wie er

üßer bia (ßeiltlid^teit feiner geit, bW grauen, (Eße unb Cblißat urteilt, was er

bem ^bel, ben Bauern, ben Wirten, Wud^erern, ^uben ufw. nacßfatft, weld^e

antiüen gürllen unb Pßilofopßen, welcße beutfcßen ^aifer von Sari bem (5roßen

ßis auf $riebrid5 III. Bei ißm erfcßeinen, welcße ©rtlid^lJeiten im «Ifaß, J^ßein//
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lan^, öc^waßcn, Öc$\»ci5, Italien un5 granftcid^ b«n öd^aupla^ T^fner 0«-/

rd^id^ten 6il5cn. Setont muß a6cr werben, baß er tro^ aller ^udllelluntfen

an ben titt^Ud^^n 21tißllänben unb ben vielen öc^alen, b(e I!c5 im iauf ber

§eit um ben ed^ten ^ern bes Cl^riftentume 0ele0t l^aßen, von ben neuen Pro//

pl^eten, vor allem alfo iuti^er, nickte vwiHen \»ill unb sum Sefti^alten am alten

rechten (Blaußen mal^nt (c. 262).

Seim Verflleid5 mit feinen Quellen fällt femer auf, baß manche (Er^ill^luno

6ei ii^m ein anbree (Bejld^t ßefommen ^zt. Vortrefflich erfunben ill es, wenn

er in Petrarcas ^lletforie (c. 4) ben feßl^aften ^Iröwoi^n burd5 Mi nirtfenba

Woi^nunö finbenbe Wal^rl^^it erfe^t, ßetfreiflic^, baß er bi^ Prüflelfur ber brei

öd^wilöerinnen (c. 1 33) nid^t im fernen :^ippo 3!^eöiue tfefd^e^en laßt unb bie

Seraußunö bes öewiHenlofen^ßlaßprebitfers lc.301) aus bem JUailänbifd^en

nad^ S^eutfd^lanb verlegt unb fo bia fpätere Ußertraflunö ber (Befd^id^te auf

Ce^el unb ben märüifd^en (Ebelmann veranlaßt, auffiillig feboc5, baß er ben

bie Slinben äffenben Ulenfpiegel in einen J^itter verwanbelt [c. 646). (Bern

würbe man in ber 0efd5id5te vom aßflefe^ten Hßt (c. 62I öarßaroHas Kamen

unb in ber von bem ^ßt mit ben enflen mobifd^en öc^ul^«" (c. 163) ^6nig

Philipp erwähnt finben. 3n c.420, wo ber normannifd^e^^itter bem enfllifd^en

Äbniö erwibert, ii^m feien bie Wblfe feiner Kormanbie ließer als bii enfllifc^en

^unbe, i|t biefe politifd^e Pointe nid^t jum HusbrucC gelangt. (Ein mißver//

(tilnbnis ber Vorlage fd^eint vorjuliegen in 0.525» w» aus bem :^ufntenfül5rer

SisCa ein gegen bi^ Sbl^men Mmpfenber ungarifc^er ^elb^err geworben ip,

in c. 247, wo urfprünglid^ ein Zlarr ben gürflen verfpottet, ber ßeim öd^iff//

ßrud^ aus bemfelßen Äelc5 wie alle anbem trinfen mülfe, unb in c. 621, wo

nac5 (Caefarius nid^t bk OPerferse, fonbern ber rud^lofe Öänger fpurlos ver//

fc^winben follte. S>ie launig aßgelel^nte $ettelßeid^te in c. 2<?<? unb ber von

berWitwe jum Srüutigam erwählte, bann aßer verfc^mä^teCl^rillus in c.657

tragen in ber Quelle ernjtere $üge, unb c. 59S wirft etwas to^av baburc$, baß

ber arme Sauer bem ^aßgierigen Prieller nic^t bW in einenöad genähte Äeic^e

feines ^inbes, fonbern bW feiner mutter ins ^aus wirft. ^oc$ fjl viellefcöt

in einigen von biefen $ällen bie ^Ißänberung Bereits von Paulis unmittelbarem



*2S lEinleitunfl

0ewäl5r8mann v^or^enommen worden. iEßcnfo (Inb bic ungenauen §itatc aue

Laxans unö^oras (c. I33^4i4lr^i«^nt|lcllun0cn antiferHamen vcuPl^alane

SU $akriue (c. 116), pifiltratu^ ju $ilacartu9 (c. 120), ^uatl^lus su <Eut^alus

(c. 119) unb bii VctwanMunö bcr Ötvtl^enl!6n(öin (Comvris in «in«n ^ma//

fonerf6nig ^l^amaris (c. 662) $u Beurteilen.

:^äuf[0^ bo<^ nid^t regelmäßig (^än^t Pauli feiner (Ersiii^luno eine 2Korali'^

ra t i n an^bie entweber nac5 mittelalterlid^erWeifeaue einermanchmal (c. 146,

261, 263, 269 etc.) A6errafci^en5en fleifllici^en S^eutuntf Befleißt ober ausSifteU

(teilen, i5etrac5tun0en Petrarcas ober aus einer furzen lHa^nuntf: 'JUerd

uff% 'öic^ bic^ für% •'iErfen bid^ felßerl' 3nbe8 werben biefe Ku^nwenbuntfen

nirtfenbe burd^ unnü^e ;&reite lAflig^ oft ßrid^t ber Hutor, ber aud^ fon|l ben

Jlefer Bisweilen burd^ ein "'(Etcetera' aujforbert, feine HusfAl^rungen nad^(ße//

fallen su erflänjen, mit ber Perfld^eruntf aß, man tonne barüBer ein tfan^es

Sud5 fd^reiBen*^). Wenn Pauli aud^ burd^ mand^erlei dtrafefempel vor Öün#
ben ju warnen BeIhreBt ip, fo ift er boc5 von einer büjleren unb tfrämlid^en

Weltanfd^auunö weit entfernt. 21tit ^rnit unb Kad^brud erllärt er <ßeis unb

Jlüfle für bin fc^limml^en Malier, aBer meift Beanü0t er fld^, menfd^lic^e \>er//

fei^rti^eiten unb öc^wüd^en burd^ brallifd^e dd^ilberung i^res Wefens unb

Unwerts bem öpotte preisjutfeBen. 2Kit ßel^aölid^em :^umor unb in ben tfe//

fälligen Umgangsformen bes iElf^lTers entwirft er C^aratterBilber bes un'^

felBIlänbigen dd^meid^lers (c. 43), bes gelbgierigen ^bvotaten (c. 128), ber

^offärtigen unb faulen (ßei|llic^en (c. 175, 303), ber auf Wol^UeBen Bebad^ten

2K6nc§e {c. 69, 282J, ber jilntifd^en (Ehefrau Ic 136, 142), ber pu^füd^tigen

Rird^gängerin, bit neBen bem PaternöfterIrans «inen üieBesBrief im gutter-^'

fecfel trägtlc 141, 157,338) unb weiß auc5 »efd^eib, wie es Bei allerlei HieBes//

l^änbeln unb (Hl^eirrungen jugel^t |c. 10, 205, 208, 216).

UBer Paulis S^arflellungsgaBe urteilt (Doebete: "Öeinötil ift leicht unb
anmutig, feine frol^e fd^altl^afte ^uffaffung 5ält glüdllic^ bia mitte swifd^en

öc^eu vor bem 9erßen unb grec^^eit'. öein öa^Bau entfprid^t burc^aus ber

leßenbigen münblic^en :2^ebe mit i^ren iHinfd^üBen, ^natolut^en, pleonajti/'

fd^em ^unb', er Bilbet feine (unitvollen Perioben nad^ lateinifd^em 21lu|ter,



4. öd^impf unb Hrn^ +29

fon6«rn wirft öramatifc^ in X«i>c un5 (Bcflcnrcb«. Znbixatta ^c6« ilt f«ltcn
unb kntt öcw65nlic$ ßal6 in bin bircftc üß«r. 9i« rafc5 fortfc^rcitcnbc €r//
S^aiuna ^ält m ni<$t mit Äcfc^rciftunflcn auf, fonbcrn gewinnt 5urc5 5«n
trcff«n6cn natürlichen un6 volfemäpifl BilMic^cn ^usbrudJ Hnfcaaulic^rcit.
Vol?9tümlic5«n (C5aratt«r traflcn auc5 6ic ö«lcflentlic$cn Wortfpick"). gwci//
flli«5riö« Hu85rücfc, ßci bcncn 5a8 «weite ©li«5 oft afynbetifc^ (o^ne ein ver//
ßinbcnbee ^un5' ober ^ober') flleid^ einer ^ppolltion anflerei^t wirb. Braucht
Pauli weniöer aus bem ötreßen nac$ ^ßrunbunö unb vollerem Klange (wie
ber Sanileillill ale um eine noc5 genauere öeseic^nunfl ju finben ober um
ein $rembwort ju verbeutfc^en ober um einem munbartlic5en ^usbrudle ben
in einer anbern Hanbfd^aft üßlicöen an bii öeite ju peilen unb 6ei feinen ie-^

fern feine Unflar^eit aufkommen ju lalfen*^). Öeine munbart i(l noc^ vbllig
bii alemannifc^e, ber il^r anfe^nlic^er Wortfc^a^ fowie bae gortleßen ber
formenreic^en mittell^oc^beutfc^en Verdalflefion unb bi^ l^üufiflen Verfleine//

runtfen wie örieflin, :&neßlin, Öecflin etwas unflemein (Craulic^es unb ^^eij//

volles verleiben, gormeli^aft [Inb bi^ (Einflinfle ber einjelnen <Befc5id5ten: iB&
was, IH© 5at, (He reit, Uf einmal was, Uf ein Seit, Wir lefen, man lijfet, Z<^
liß, Bisweilen aud^ allgemeine (Erfal^runtfsfä^e: Hlwetfen muß ein öparer
ein ©über ^aßen, (Es iüc^t ein man wol ein frume $rawen, (Hs fpric^t (Teren//

tius: Omnes nurus oberunt focrus. $ür apric^wbrter unb lateinifc^e ^enf//
fprüc^e ^at Pauli üßerl^aupt eine ßefonbere Vorließe *5|, bin i^n tfeleöentlid^

(c. 1431 iu einer Hßfd^weifuntf üßer bas (Ci^ema: '(Bin ^üßfc^e $rau unb ein

^üßfc^er Ofen (Inb ein fd^bne :^aussier' veranlaßt, mit ^ed^t nennt bal^er

öc^erer ") fein öud^ ein folc^es Ötellbid^ein von guter iaune unb gefunbem
menfc§enver(lanb, baß ber m6nd5 eines ber ßeließte(ten Volfsßüc^er bes 16.

unb 17. JJa^ri^unberts bamit gefc^affen l^at, sugleid^ ein rechtes öc$a^M(llein
beutfd^er Sinnesart in fener Seit.

8>er Ceft ber 1522 in ötraßßurg erfd^ienenen Originalausgaße von
'öc^impf unb (Hrn(l', be(Ten gJrudf ber in Cann anfäfdge Verfa(fer nic^t felß(t

üßerwad^en fonnte«^| enthielt manche Verfel^en, von benen wir minbe(tens
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5(c irrtümUd^e^ii^lunö vonÄapfteln unbUßcrfd^riftcn un5$el5lcr im J^cgf(Ict

bcr Hac5liifnöt«it von (Drünintfere Sorrcttor iufd^rciBen müITcn, 6ic in b«n

1520 erfd5i«n«ncn Pre5{0t«n (ßcikre üßcr bae Karrenfd^iff allcrMngs nod^

(t^rfer SU Ca^e tritt. ^n5re $el^Ier, Bsfonbcrd in 5en ^i^ennamen^ m60«n

5em unbcutlic^cn JKanuftriptc Paulis jur fi^all fallen. JKand^ce 5avon l^at

fc^on DcIlerUy in fdner vcrbicnjtlic^cn ^ustfaß« von 1866 ßctdniöt.

$ür uns l^anbelt« es lld^ batum, nic^t nur 5ic öc^rcißwcifc &cr Dritfinal//

aus^aßc genau in einer m60licl^(l äl^nlic^en fetter wie^erju^eßen, fonbern

aud^ ^urc^ ^infül^runtf großer ^nfangsBuc^Itaßen 6ei ben ^auptworten,

moderner 3nterpunttion unb araßifc0er$iffem (tatt 5er römifc^en, 5urci5:^in'»'

sufügung vergelTener Quellensitate ßei Bißelßiellen unb eine b^l<!^6ibin geüßte

Ceftfritif 5en Sebürfniffen ber Hefer entgegensulommen. ^ie 3n5altsanflaßen

ber einseinen Jtapitel, bii ber Driflinalbrud! nur im 2^eflilter ßrinflt, flnb ben

Ußerfc^riften antfei^ängt worben. 9er ^olsfd^nitt bes (titelßlattes ill aus

:^einrid5 öteiners illultrierter ^ustfaße von öd^impf unb ^rnlt (Hugsßurg

1535 öl. 86 ß) entlel^nt, ber ^a^men bes UmFci^lagtitels mit ber ^oc^s^t bes

Piriti^ous unb ben neun 2Kufen entllammt bem frankfurter S>rud!e (C5ri|lian

iEgenolffs von 1545-

(Hinen fprad^lid^en unb fad^li«^«" Kommentar, beffen Paulis Öud5 W0I5I

Nvürbig wäre, ßeisufütfen verßieten bia trüßen geitverl^ältnilTe, boc5 foll im

S\»eiten i&anbe ein Wort// unb öad^reflilter folgen. 9ort wirb aud^ bie <Öe//

fd^id^te bes Wertes unb feiner (Erweiterungen, bie Delterlev nur ßis sum ^ai^re

1538 verfolgte, fortgeführt unb außerbem bie Had^weife von Quellen unb

Parallelen, bie Delterlevs Husgaße einen ßefonberen Wert verleil5«n, ergilnst

unb vermel^rt werben.

Serlin, im Oftoßer 1 923. 9ol^annesi23olte.



1 [ö, 8). ^. (Hußcl, (Befd^id^t« bcr oßerbcutfd^cn 2Kinorftcnprovinj 1886
ö. 66. 9asu (Boc5«f«, <56ttinöcr QiW^tU ^nscfgen 1887, 445. Solte, Hk//
mannfa 16, 34- 233 (1888). ^. fiinf«nmav«r, :^iPorifcl5e8 ^a^rßud^ 19, 873
(1898).— ^uf Paulis Scfanntrd5aftmit3talknl6.*8)wdfcnbieö-*i2anfl«//
führten italienifcpcn Prcbiötcn, bfc Ö. *26 ö«nanntcn SRailinber (5efc5ic5tcn,

fowic 6ie mit Hovcllcn Öaccl^cttis unb öaßabinos ü6«rein[t{min«nbcn c. 345
unb 480 in öd^impf unb JErnll,

2 (ö. 9). 2K.5Dfc§amf«r,^nnal«ebcrSaarfüfcrenobcr5Kinbcr«nörüb«reTi
SuH5ann«b. H-2TtcrJkni864 ir6i7U.696.Öt6ß«r,Hlfatia 1856—57^416.
3 (ö. *9). iHußcl Ö.64. S>a80atum aus b«r(Cüßinflcr2Katrif€l ßci^crm«-/

linü, Württ«mß«rflifd5« Viertclial5ri^<jfte für £anbesaer<5Jd^te n. §. 15^ 33i
|i<?o6).

4 (Ö. 10). Voll(tänbiö lautet WidJörams Angriff: 'Kon minori bc^incifl/'

nominia avunculum mcum affccit loripes ({uibam ^^ubcus ßaptismatc lotus,

cuius l^aßitum et profcffioncm fußticco, ne pari in{lituto fratrcs accrßius in

fc alictuib bictum putent. 3s citra ullum in^enii aut boctrinc abminiculum
aubitas «? orc ^«if«rfpcröii «fplanationcs in facra cvantf^lia, bomum rc//

flr«lTus ccpit fuas nugas «t mcra b«liramcnta, cum memoric parum ftberet,

pmul cum iis, ciu« aubicrat, coaccrvar«, unbc bictu mirum (tuam tortuofa et

nusctuam Hßi co5«rcns compoPtio coacta (It: l^aub alitcr cfuam (ut $laccus

ait) l^umano capiti c«rvicem pictor ccjuinam iuntfcr« P vokt «t varias inbu//

ccrc plumas. C«tcrum inconbitum l^oc monlbrum et pa|Tim l^ians commiJTura

infcriptionc maflnifica 'Poftillc iEvanfl«liorum ^«if«rfperöii' crc in//

Ö«nti lißrariis vcniit atctue in mafimam viri boctiffimi iniuriam iam tanbcm

«mcrPt in luccm, S)c m« interna pico, (iuam vcrpus ill« impubens totiens au//

bivit ignominiam l^anc inflfln^m ab avunculo mco bcprecantcm. Oravi ^omU
nem crcöro, in|liti, concitavi, rationem ^a6cr«t cßri(h'ani viri, comprefßvtcri.
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commilitontö puö"« fpirftualis, bcnicfue tarn proßat« vft« cum fumma «ru-«'

bitione coniunct«. dcb nc aliub ({ui&em iam cffcd, t{uam cfui furbo narrat

faßulam. ^5co in nuUam prorfu© flecti pot«(l partcm bur« ccrvid« protfcnies.

fBin&ham fcrmc fcu ma^is furfuris «It cum l^ac Po(tilla nu^arum conflcrUs,

vulgo 9ic Stofcmlyn.'

5 (ö- lo). C. $. Hmmon, (Bcfd^ic^tc ber :^omilctir i, 307 (1804I. <Buß«l

e. 66. 280.

6 |ö. 10). 2K.öpanicr,5o5ann«e Pauli unbfdncötdlunösumjpubcntum
(äpübtfd^üs iitcraturßlatt 16, 131. 135. 1887)- öpanicr, 5«m ß«i bcr Hß//

faffunö bicfee ^uffa^cs JEußde Unterfuc$unfl«n nod^ nid^t ßdJannt waren,

fllaußt fc^t, \»i« er mir pcrfönlic§ mitzuteilen bie (Büte l^atte, nid^t mei^r an
Paulis jübifd^e ^ßltammuntf.

7 16. *io). berliner mflcl. 1069, öl. 45ß.

8 (6. iil. Vfll. S. Piper, mvtl^oloöie ber d^rilllid^cn ^unlt 2, 471 (1851I.

S. :^aur^au, Hotices be ctuelituee manufcrite latine 3, 248 (1891I.

9 16. *! 1). (Beilers von JteifereÖerö austfewdi^lte öd^riften vonPI^. be io-c

renji 1, 104 (1881). iB.2^eißer,^e6 propoe be taßle be la vieille ^Iface 1886p.
179: 'b'apris un bocument manufcrit, cfui fait partie be ma ßißliotl^fetlue/

10 16. 11). Hinfenmaver^^iltorifci^es^al^rßuc^ 1^,873(1906). S^aeÖetiT

liner iltfcr. flerm. (Juart 1069 ifl ßefcßrießen von Solte, Alemannia 16,34. ^<«

erlte Prebiöt brucCte öartfd^, Alemannia 1 1, 136 aß. Wenn üßriflene ünfen/'

mayer bW Prebiflten fd^on 1492—93 anfe^t, fo i|t bae ein Verfel^en, benn in

ber :^anbfd5rift öl. 109a (leßt nid^t 1493, wi« «r 6. 875 fafft, fonbern 1494-
11 (6. 12). Vfll. möa. 1069, öl. 14a. 25ß. I03ß.

12 16. 12). Vgl. möit. 1069, öl. 41a. 42ß.48ß.57ß.69a.77ß.85ß.86a.

13 (6. *15)- 2Kö(I. 1069, öl. 133a.

14 (6. *i5l- öefonbersin berPrebifltvom l^l.:&reuspKö(i.io69,öl. I9ßb
vgl. iinfenmayer, (Beft^id^te ber Prebigt in ^eutfd^lanb 1886 6. 425.
15 (6. 15)- 2Kö(I. 1069, öl. 224a. 6. Vincentiue $erreriu8, 6ermoneö

aeltivale© (Hntv. 1572) p. 52. :^iItor. j^al^rß. 19, 888.
16 (6. *i6|. Ußer (Beiler Vfll. (B.martin,Hböioör. 8, 509 (1878). Cl^arles

6d5mibt, :^i(toire littdraire be l'^lface 1, 335 I1879). (BoebeHe, ©runbriß 1,

396 11884).

17 (6. *i6). :Rri|teller, S>ie 6tra(ißurfler öüd)erilluItration 1888 ^ßß. 30
aus 0eiler, Paterno(ter 1515 öl. 4ß ^ 6ünben bes ^Hlunbs 1518 öl. 2a =
Pauli, 6c^impf unb (Btn^ 1535 öl. 97ß.
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18 (©. * 1 61. 2K.$laciue,€atalogus teltium vcritatis 1562 p. 569 : 'Geifers//

ß«rfliu6 . . ^ubio (}uo(fue foUtum in pudUds concionidus l^anc tfuellionem
proponctc: Quf funt Uli ^omfncs, (tui fnccbunt ra(l (icut morfoncs, t«eta faci«

Ilcut infames «t func vfncti (Icut furce? «t poftca (Ißi fußiiccrc: 6unt monac^i
6randfcanf/ J^cufd^, g>fc 3n5kc8 Ußrorum prol^feitorum 1886 6. i^i-
19 (ö. *i7l. iorenj unb ©euerer, (Pefd^id^tc 5«6 (glfalTcs 1886 a. 159.
20 16. *i7l- (Pcikr, öünbcn 6c8 2Kun5s 1518 öl. 35ß, 2.

21 (Ö. *I7)- Cl^-Öd^mfbt 1,403 Nt5i6 Sprichwörter aus<Bcikr86ci5dftcn
öcfammclt, alfo mel^r als 6t6ßcr, ^Ifatiä 1862, 162. 4<?6.

22 (6. *17K (Bdkr, Poltill 3, 10 U522). 0rd maricn 1520 öl. 4a.

23 (6. i8|. (Öcilcr, Öünbcn 6c8 mun68 öl. 41a, 2. S^nlicO fc^ilbcrt er

«ine ßarfd^e ^ßfertigung von öitt(tcllern: "^ic 2^dc$<Jn, vcann 6ie armen
öurcn tummcn, werffcn (Ic 5a8 2Kul uff- Wu \»u wu' (Po(till 3, 52).

24 lÖ. *i8). (ßcilcr, öröfamlin 2, 786, i.

25 (Ö. *i8)- (Pdkr, 6ön6«n 6c8 2Kunb8 01.53a, 1. Völ.Pojtill 4,(59. Wie
weit Pauli ging, jciflt 5ic Hnwcifung $u mimifd^er Vcröeutlid^untf bes mauU
auffpcrr«n6cn öau«rn in c. 519 von öd^impf unb JErnll.

26 lö. *i8I. Vfll. lElvir« grdin 2^o«bcr von 9i«r86urfl, ^omif unb :^umor
ßd <5cikr 1921 6. 23—37 (<ßcrman. Ötubicn 9).

27 (6. *20|- H^urcau//0angin, öt. öcrnarbin bc öicnn« 1896 p. 199.

Ußcr bk Prcbigtmärldn f. 2^. Rbl^kr, Rl. Öc5rift«n 2, 569, auc$ Z^. $ad5a>r

da«, Äl. ö<^rift«n 1920 6. 339- 394-
28 (Ö. *2i). <P«ikr, Karr«nfd5iff 1520 öl- 226, 2 (1, 6).

29 (6. 21). C15. öc^mibt 1, 378.
30 16. 21). $r«nlf«n, |>. von Vitrv 1914 6. 68.

31 16. 21). 5t.$ifc$«r, 0a8 V«rl^iltni8 5W«i«r lat«inifd^«r(C«ft« <5«ikr8 su

i^rcn b«utfc5«n ö«arß«itunö«n (0i|T. 6traßßurö 1908) 6. 20—43. <ß«ikr8

au80«wäl^lt«6d5dft«n in fr«i«rö«ar6«ituntf vonP^.b«ior«nji 2, VII (1881).

32 (6. *2i). Völ. Xlarr«nfc$iff 1520 öl. 11 ß, 1: ^^fti« (tot pi im iatin, ba8

flanij v«rbrof«n wer b«m fi«v«n jü l«f«n, ijt unberlafen. 2K6ö«n bi^ (ßekrten

in b«m iatin kffen.' öl. 44a, 1: 'iat (Ic^ nit tütfc§«n.' öl. 211a, 2: ^iaßt

Rd5 nit s« t«utfc^ f<§r«iß«n, unv«rlt«ntlic^ b«m ö«m«in«n man.' öl. I55ß^ 1 - 'Vil

öcr<i^r«ißun(|«n ö«ß«n bic I^«ili0«n fi^«r«r . . . wan man bie b«m fl«m«in«n2Kan

r«it«,ro w«r«n (I« im on$ruc5t.'—(Emci8151601.32a, 1 : 'Plurafratcrspo^an//

n«8 Pauli l^ic omifit be alicjuorum orbinum «faltadon«, flui parum «biflcant.'

33 (6. *22j. 6amouillan, Dlivi«r maillarb, fa prebication «t fon t«mp6

1891 p.200. ^amit v«röki<$« man bi^ r«id5«n S«utfniff« Ö«rtl5«>lb8, (Caukre,



*34 (Einlcitunö

(ßdkrs üß«r Kal^ruttö, Jtldbung, IIttUc5«$u(iänbc,Sritc unb Ätanfcnpflcö«

6d Sotclmann, (Pcfunb^citspflcgc im 2Kittelaltcr i8<?o.

34 (ö. »aal. PauHc. 4. 11, 12, 14, 18, 19, 26,28,30, 33, 41,42,43.52^
56, 65, 69, 70, 79, 91, 95, 98, 105, 106, 108, 116, 122, 128, 140, 157,
158, 165, 166, 167, 177, 180, 211, 212, 221, 237, 238, 250, 251, 253,
262, 263, 271, 282, 286, 287, 291, 314, 320, 322, 323, 335, 346, 352,
381, 386, 393, 394, 400, 409, 419, 438, 439, 442, 443, 448, 450, 460,

462, 466, 473, 474, 476, 479, 482, 484, 509, 510, 525, 528, 534, 54^,
588, 595, 604, 606, 624, 628, 634, 635, 649, 659, Ö70, 671, 681, 682,
683, 685, 6S6^ 687, 689, 690, 693- ^U8 6cn Kad^trägen bcr fpitcrcn ^uU
lagen öcl^drcn basu 701, 731. ^uebrücfUd^ genannt wirb (Dcilcr in c. 97,

153,460,461.
35 (Ö. 22). Von Oclterlcv« gitatcn (Inb mel^rcrc irrig ober vcrbruc£t, boc5

5at er aud^ einige ötücCe üßerfcl^en. Vgl. aud^ ^. Vollert, $ur 0cfd5ic5te bcr

latcinifd^cn ^accticnfammlungcn 1912 Ö. 56—58.
36 (ö. 24). Voncl5riltlid5cnöd5riftftcllcrnfül5rtPaulian:Hm6ronu8(c.2,

257,300,332,660), Hugu(tinu8 (105,440), öartl^olomacus ^nglicu0(3i6),

öcba (7), Sernl^arb von Clairvauf (105, m, 207, 469, 625, 674), S«rn//

^arbinua b« Sullis (439), öoctiue (19), öonavcntura (105, 428), Cacfariue

von :^dllcrßac5 (47, 92, 664), Cl^rvfoftomus (120, 171, 445, 690), Cvrillus

(690), 3po5annc8 (ß«rfon (288), (ßrcgoriu8 (172, 196, 253, 482, 635, 685),

iTl^omae (Hßsnborfcr von ^afclßac^ (559), $«lif :^«mmcrlin (65, 66, 119,

218, 308, 320, 418, 453, 455, 469, 51 1, 512, 516), :^i«ronvmu8 (46, 222,
282, 636, 689), :^iIloriä ^unorum (558), :6ugo b« Prato (360), flacoßus

(tartullcn(i8 (348), |>acoßu8 bc Vitriaco (252, 682), j^acoßu8 a Voraginc
(^illoria iampcrtica 690), ^ol^annca ^nbrcd (48), f)ol^ann«8 öarcaßcricnfla

(685), Kicolau8 bc ivta (147, 173), ^oi^annca Kibcr \6S6h Droflu8 (116,

545), Paulus S>iaconu8 (231), $rancc8co Petrarca (22, 27, 105, 108, 133,

143, 144, 148, 178, 189, 204, 206, 207, 217, 240, 250, 254, 264, 308,

319, 415, 417, 429, 443, 470, 472, 478, 504, 518, 543, 616, 630, 669),

2^aimunbu8 be P«nnafortc (76), 2^oßcrtU8 <Caracciolu8 bc Äicio (229, 688),

(C5oma8 von Cantimprö (548),H5oma8 vonHguino(i05), Vinccntiu8 öcllo//

vaccnfla (135). — HntiCc Tutoren: ^cfopu8 (173, 426, 604, 605), Hrillo//

tcl«8 (95, 98, 1 80, 250, 611), Cato (S>illid5a. 7 1 , 254, 638), Ciccr o( 113, 629),
j^uliu8 $rontinu8 (526,529,541,661), :4oratiu8 (108, 414, 5i8), ^uvcnalis

(227), Plutard5u8 (98), öencca (41, 98,315,625,681), (Ccrcntiu8(i33), Va//

leriu8 2Kafimu8 (8, 120, 241, 440, 537, 635, 660), Vcrgiliu8 (1444, 6791-
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37 (ö- *22l. Huf 6f« e»«rinonc6 b«ö s^atoß von Pitrv fl«5«n, wfc 6r«nCcn
(iEfcmpIa 5«ö äpafoß von Vitrv K914 Ö- 85I nac§wci|l, 28 (Öcfd^fd^tcn Paulis
iutüd^ aßcr nur 6urd5 vcrfd^icbenc gwifci^cnltufcn. ^agctfcn ((l 6er nir^cnbs
jiticrtc S)falogu8 crcaturarum offenbar 5ir«!t ß«nu^t {n c. 20, 172, 413,631,
633-
38 (6. *25). $u Po00{o Ilimmt Pauli c. 21, 72, 100, 110, 128, 153, 164,

192, 21«?, 221, 236, 304, 356, 357, 380, 490, 513, 542, 576, 577, 595»
SU öcßel c. 138, 152, 221, 239, 295, 341, 373, 452, 473, 497, 500, 517,
528, 554, 572, 578, iu H6«lpl5u0 c. 40, 51, 7S, 99, 106, 117, 124, 155,
354,500,567,599, 600. 3d5 vermaö bai^criDocbctceöcl^auptunöIöc^wänüe
6c0 16. ^a^tf). 1879 ö. XVI) nic^t ßeijupflfelften, 5aß Pauli ausnai^mslos
aus üirc^lid^en ac^riftjtelkrn Tc^bpft.

39 (ö. *25). Hue bcm Ulenfpietfcl entkl^nt« Pauli c. 373, 514, 642, 644,
646, 650—653, 658, wenn er aud^ nur in c. 605 unb 650 feinen Kamen er//

will^nt. Umgefel^rt üßertrufl biei532 erfd^ienene (Erfurter Hustfaße beeUlen//

fpiegel mehrere (Pefd^id^ten Paulis (c. 81, 104, 1 10, 1 12, 152, 162) auf il^r«"

gelben.

40 [Ö. 25). §u öoner vgl. Pauli c. 90, 111, 125, 174, 222, 285, 392,

447, 575—577, 634, 647 f ju ötein^öNWels Sfop c. 19, 90, 1 15, 170, 174,285,
288, 381, 399, 422, 426, 433, 447, 494, 49$, 605, 647» SU Hritfos S)eca//

meron c. 57, 220, 228, 678.
41 (ö. 26). Ußerleitunflen j. ö. am öc^luß von c. 122, 125, 135, 136,

215, 304, 413, 444, 449, 451-
42 (ö. 28). Pauli c. 107, 130, 228, 250, 424, 427, 430, 547, 649. —

Verweifungen auf Äeöenbenßüd^er c. 257, 260, 685, auf 0eiler0 (Emeis c.

153, C^ronilfen c. 509, :^emmerline öarßaroffa c. 511, 512.

43 (ö. 29). Wortfpiele: Öa<f ö. 129, (Collaf^ 275, iumpen 302, tfetröll//

0er6|l 209, (CröHer-rCrbfc^er 281, fpicCen 356, l^oPeren 364, öternenlütfer

»rlietfer 386.

44 lö- *29). öeifpielebererften^rtflnb: ßesalenun5verflleicl5enÖ.292,

öürtf unb öd^ulbner 372, $elle unb ^od^ieiten 372, 0aßen unb ©elenden

358, 0aßen unb <ßelt326, fleßolbert unb flefd^ölten 355, :^uffunböc5ar354,
leibig unb traurig 333, iufl unb (Ölull 323, 21tüt unb (ßemüt 121, 2^ent unb
(Dült 302, öitten unb (Deßert 289, öpenb unb Hlmüfen 372, ötat unb Wefen
300, ÖtricC unb (ßarn 20, (CrüNve unb $rumEeit 325, vertfolTen unb verfc^üt

357, Seid^en unb (Tüten 26, ^ine unb 0ült 372» ber jweiten: ben öriejf,

bW Propofldon 316, (ßemein ober öamluntf 387, Jöm ^eren, jüm (ßraffen



36 JEfnkftunff

372, ctn J^lollcr, ein^ptcf 321, cfn ÄIojl«, fol man ee anbers dn ^lojlcr

l5c((Tcn^ cfn atifft 48^ «*" ^od^, ein :^ülin 37^. <r H«Il, ir ^uß 360^ bcr 2^at

bcr öcnat 11, bcr brfttcn: ^6t ober Prior 43, ^mplcn, ]E.{ed^ter 149,

Clcrfco, bcm Ötubcnten 36, Cruciflf, cfn 0ot an bcm Crö^ 244, €>octor, cfn

gclcrtcr 2Kan 312^ ^Icpl^antcn ober ^clffantcn 361, ^ffci^tfal unb Amtmann
125^ $ürfprcd5 ober Procurator 86, 0cntflomcn, cfn (Ebclman 110, :^oIlicn,

ba0 l^ciUö öacramcnt 318, Pacicn^ unb (Dcbult 277, Pcnftcn^ unb Süß//

würden 282, puröferen unb rcfnftfen 130, öd^refber, cfn Kotarfen 128, l^o^c

Öc^ül ober öurß 379, öc^ultj^cfß ober Pote(tat 248, Ötatuten unb Orb//

nunflcn 26, (Tüffclebrcd;, Hffafetfba 30i,Unfverntet, cfner l^o^cn Schulen 13,

vfntfercn unb 6efel^en 19, N»effc mann, pi^flofopl^f 332,Werdsüö unb 3nllru/r

mcnt 322, bcr vf ertcn Hrt: Hßentl^eurer ober Öpred^cr 122, aßsfe^en ober

fc5fnbcn267, Sfcnlfn oberVntIfn377,6«ll ober ^üwt361, ^cfmlfc^es (ßemac^

obcröprac^l^euplfn, \»fe man ce ban nent 122, (Herten ober lange 2^üten 378,

:^erren fn bcm 2^at, bfe 0ßcr|tcn 196, spafll^unb ober Wfnb 163, Äarren ober

Waöcn 85, :Rüniglfn ober gunfc^lfpflfn 183, Äcßmcffler, cfn Prebfcant 264,

manemüter, öc^sx»!öcr 89, IKatt ober Wifen 371, 2Ttor, cfn öau 375, Kfber»'

fIcfb ober örüc^, wfe man es ban nent 340, Pf«fff«n, mit bcm maul \»fßpclcn

113, 2^ftten, cfn $cßer SS, Öc^affner unb Pfcnnföfd^rcfßcr ober Sfnan^er,

v»fc n« ban l^ef(Tcn 121, öc^affner, Vn«nter 371, fd^lütf bae Walfcr aß ober

ßrün^let 20, 6c^mcfc$ler, $übütler unb ^cllerrd^lcdJer 33, fc^mferen ober

falßen84, öugferlin, öpanfcrltn S6, öurauc^, lErßfelenfafft 160, (Eaflenober

Bletter 353, Vnn«»"«r ober öcdclmefitcr, wfe man (fc ban l^efßt 122.

46 ie>. 29). öpric^wbrter (leiten fn c. 25, 33, 38, 6i, 82, 109, 1 15, 143,

147, 178, 207, 239, 255, 259, 264, 307, 308, 362, 368, 374, 393, 414,

441, 453, 494, 500, 515, 524, 528, 567, 576, 610, 613, 666, iatcfnift^C

öprüc^c: c. 9, 10, 22, 31, 36, 71, 95, 108, 380, 396, 407, 524, 577-

Sißelfprüd^c: c. 148, 269 etc.

46 |ö. *29). iorcnj unb öc^erer, (ßefd^fc^te bc8 lElfalTcs 1886 ö. 164.

47 [ö. *29). S>afür fprid^t u. a., baß er fn c. 343, 528, 636 bfe Kamen
(öucepl^ala, :^eroftratus| cfnjufüflcn vcröcITcn ^zt. $cmcr fcl^lcn fm Icfte

14 (Erjäl^lunflen, beren (Cftel bae 2^eflfller anführt (f. bfe iEfnleftunfl jum

2. öanbe) , vcrmutlfd^ Ifeß H« ^«t S>rucCer fort, um bae Sud5 nfd^t ju umfin\3^

Ifc^ s»crben su lafTcn. Ußrföens tlaflt auc5 Pfrd^efmer üßer viele cfflcnmäc^tföc

anberunflcn unb ^rudfel^lcr fn fcfnem 1525 vonCrünfutfer vcrlcfltcn ptole-r

mi^ue (&app, (Befd^fc^te bes bcutfc^cn Äud^l^anbcls i, 90. 1886).



öcßimpf un6 lErnft
pcifct 5a6 Äücp mit Kanten^ 5ur($laufft <?$ bat
Welt :^anMung mit <^rnftlicpcn un5 üur^wdUgen
€fcmpkn, Paraßolcn un5 :ftvl^omn, nü^licß

un5 gut sü Änderung bitx mcnfcßcn.

Cum pttvikgio 3mperatort9





^^ ^W Vi>rr<j5 bis Äüc^e*

l^Q% nun fc^ etliche '^^\X vcrffanöner ^euff unb 6pcn, aud^
^^^^ 3rrunöcn, btird^ vfl unb mant^faltigc Süd^Iin ußöantf«n, 5f« ^<t\\»

famcn Sucher cvc^i^cr öclifeft un6 frfbfamcn Heßens etliche $c(t gcfd^Iaffcn

i^aßcn, on alkn $w«ffcl von bcm :^crrcn äpi^^fu i>urcl5 f«in« <ßna5 ßalb wibe//

rumö crwcdt werben, i'It mitUr $c(t bifcö Süd5 süfamcnocl«fcn von 6cm

erwürMtfcn Vattcr unb Srü6cr ^o^annce Pauli, SarfüHcr Orbcns, Äeß-^'

mefllcr sü Cl^an (n bemfclßcn Slo|lcr, fo er 40 ^^ar uff (Erben geprebigt 5at,

un5 l^at b(fe (Bfempel jüfamenöelefen uß allen öüd^ern, wa er es funben l^^t,

680 :^vIlorfen unb Paraßulen sü ßeiben :^enblen, geiltlic^ unb weltlich \>\Aff

nenbe, unb uff bas bas Wort bee (^eiligen lE>»anöel<{> erfült vcerb: iefen bie

^rbfamlin $üramen, bas He n(t verloren werben I

JE3 i(t aud^ ein arm SXntf, bae einer He^ ßrud^t bae, bas ba funben \% unb

bae er nic^^ Hüwes finbet unb, bae ba funben i% nit Belfert. Unb ill \>\^ Süd^

getauift unb im ber Kam ufftfefe^t 'öc^impff unb (Emil/ Wan vil fd^impff»'

lid^cr, turl^weiliöer unb led^erlid^er (Efempel barin fein, bamit \>\z geilllic^en

Sinber in ben ßefd^loßnen Älbllern etwa sü lefen l^aßen, barin Pe jü Reiten

iren 0eill mbgen erlültitfen unb rüwen,wan man nit alwegen in einer ÖtrencC^

eit ßleißen mag, unb aud5 hvi uff ben 6c§l6lfern unb Sergen wonen unb geil

fein, erfc^rodlenlid^e unb emltlid^« 8>ing finben, bavon fie geßeffert werben,

aud5 bae X>\^ Prebicanten (Hfempel l^aßen, hit fc^lefferlic^en menfc^en aü er-^

wecten unb luftig sü l^bren mad^en, auc^ baa fle Olterfpil l^aßen sü Dftem,

unb ifl nic§^ l^ergefe^t, ban bas mit (Eren wol mag geprebigt werben.

(Es Bit aud5 ber oßgemelt öamler hiii Süc^e, basman es lefen w6l in ber JKei/'

nung, als er ee gemacht 5at, nit verferen noc^ verwerffen, funber ßelfem unb



ee mcrcn un5 andere güti^Uc^c ÖtüdJ ^^^sufc^^iv ^i« n<5 jimcn. 9an er 5at

Jld^ Ö^l^fit vor fd^ampcm unb unjüc^tföcn JEfcmplcn, bcrcn fm vil entgegen

gangen fefn, bzmit er nfemane fein JHrgerung geß. Unb fft etwae ötriflic^e

l^ervngefe^t worben, fo ßegert er <ßna5 unb Verjed^ung von (Dot bem :^erren

unb Jltaria, feiner ließ|ten ^uter, von öancto Francisco unb von öancto

21tartfno, feinen Patronen, unb ^on allem l^imelifd^«" =^«»^ aud^ benen jü Jtoß

er bis Süc$ gemacht i^at, aud^ von allen 2Ttenfcl5«n. Unb ifl biö öüd^ gemad^t

worben jü (Tl^an in bemfelöigen Jtlofter nad^ ber (De6urt

Cl^rifti unfers :^erren 1519 far.



Schimpf un6 (Ernft

pnbcftu in Mfcrn Äüc&, fur^wciliö un6

auc^ ba6 ein jcgUcf ITXcnfc^ im fcl6cr

bavon ^fcmpci unb ^crcn ncmcn mag^

un5 i(t im nü^licf nnb öüt etc.





^
I. Von 5er V?zt^(tiL

iC(m Karten ble V^ar^eft ujf 5en ^(udcn.

6 wae ein iHbclman uff einem öd^loß, ein Weitlintf^ 5er 5et
ein funöcn Karren, unb wan 6«r Runder ^{nwctfreft uß bcm öd^loß,

fo kßten b(c ^ncd^t unb bic Heilerin in 5cm öauß unb waren öütcr

S>{ntf. Unb wan bcr Juncfer wibcr 5«int Eam, fo Pc ban o6 bcm tCifd^ fafcn, fo

v«wfß er (ncn a[0, was (le bfeweil flelTcn unb ö«truncCcn l^cttcn, unb fraßt

Pc in öpo^wciß: "Wie fd^macCt üd^ bcr Wein in bcm $aß?' unb bcßfllcic^cn etc.

Uff einmal was bcr Runder aßcr ^inwctf^crittcn, ba fprac0 bcr ein Snccl^t

:

"iEö ilt ein Verreter unber unß, bcr bem ^uncEcrn faot, was wir tl^ün, wan er

uß iftf er weiß als, was wir bieweil eHen unb trinden/ (Hin anberer Änec^t

fprac^: 'SJer Kar tl^üt es, ben fraßt bcr ipundler als, wan er Jumpt, fo faßt er

im, Wi»s er weiß/ S>er anber &nec5t antwurt im unb fprad^: '^d^ wil ben Kar-^

ren leren, bas er es nit me tfyüt/ Uff einmal war ber ^uncCer aßcr l^inwetf öe*'

ritten, ba fürten fie ben Karren in ben Heller unb jol^«" in nacfcnt uß unb
ßunben in an ein Öaul unb fd^lütfcn in mit öüten Xüten, unb wan im einer

ein ötreic§ tfaß uff ben J^ucTen, fo fprad^« sü im: 'öe, fe, bas ip bit War^eit,

lanpu bieVC>arl5«it fatfcnl öipu ein Kar, fo treiß bein Kar^eitl ee, fe, bas ifl

bi^ Warl5«itr Hlfo liefen pe in wibcr ffon.

Unb ba berjuncter Cam unb Pd^ aßjol^«^ ba fraßt er ben Karren, wie fein <5e^

won^eit.was: "Wie l^aßen Pc I5außtfel5altcn,biewvl ic5 uß ßin öewefen?' 0erKarr

fd^weifl Pil unb wolt nic5^ reben unb leßt ein ginßcr u|f ben munb unb mac^t

mum, mum, mum. Kad5 lanßer $raß ber ^uncCer fprac^: 'Wolan unb faß mir

bie Warl^eitr 9a bcr Kar l^ort bU Warl^cit nennen, ba fc^rei er: 'morbio,

morbio, es ip lein ßbfer S>inß uff lErbtrcic^ ban bie Warl^eit. D nenn mir bii

Warl^eit niti' — 'Warumß?' fprac^ ber ^uncCcr. '9arumß', fprad^ bcr Kar,

'ba pot Pe mir u|f bem 2^u<fen ßcfd^rißen'. S>er Runder sol5« ^«n Karren uß,

ba fai^e er wol, wie man mit bem Karren ßei^anblet I5«t, bas er nic^^ wolt

faßen etc.



$ Ißol^annes Pauli

9a0 anbcr von (Bxnft,

Y^ ic War^cit barf nicmans mc faöcn, wan wer (Ic faßt, ber
'J^^ i^ v«rl5al|«t. ^ßer bcr Kar fd^cnt all« PrcMcanten, 5cß er Qe^eißlct

unb ö^fd^lagcn warb , a6cr Me PrcMcantcn vcrfc^wciflcn fc^ Mc Warl^dt, unb
l^at noc5 nie feiner fein ötreid^ empfangen, unb Kotvt feiner fein empfal^en,

allein bas |Te niemans erjürnen, Befunber bii 0ßern. S>arumß fein wenig
Prebicanten me, als s^ol^annes ber ?Cauffer wae, ber ^erobi bi^ Warl5«it f^Öt

l2Karci 6. JKatl^ei 14): ^iEs jimt bir nit beines Srübere Weiß ju ßaßen, bW^r

weil er leßt.' lEr fal^e mit an ben S>ot etc. — 8>eßflleic$en fein nit me ufffBtbU

reic0, bie 6ant ^mßrofv öleid^ fein, ber ben Reifer (Cl^eDbollum uß bem Cl^or

trciß unb in {trafft umß bae fd^nel Urteil, bae er l^at ßegangen.

^
9a8 brit loon öcßimpff*

9r«v &«tttn nur btft Sugen.

war ein ^Bentörer, ein (DaudJftlman» Hn eim Hßent
fpat faß er vor eine Suren :^auß uff einem Slocß. ^a ber Sauer von
bem §elb tam, ba fal^e er ben (Pefellen (l^en unb fprac^ jü im: ''(Büt (Be-r

fei, was Ii^e|tu ba? Warumß galtu nit in ein :^auß, bas bu nit ba unber bem
:^immel by Kad^t mült filmen?' JEr fpracß: 'üeßer guter JKever, id^ ^aß ein

(ßewon^eit an mir, ic5 ßin bas gan^ ^orff ußgangen, unb wil mic^ niemane
^erßergen. 3c5 wil red^t bie Hac^t l^ie ßleißen, morgen würt es villeid^t ßelfer/

9eröuer fprad^- *<Büt 0efel, was ip bas für ^in (Bewonl^eit?' ^r fprad^: 'Jd^

fag ieberman bie Warl^eit, barum wil mid^ niemans ßel^erßergen/ ^erJIXever

fprad^: '8>as ift ein gute (Dewoni^eit. :&um jü mir l^ervn, bu ßi|l mir ein Werber

(Balt, l^aß bu es als gut als id^T

8)er (Befel gieng mit bemöuer in bas :^uß. 9er öuer fprad^: '(Breta:^auß//

frau, ßad^ ^tüc^lin unb öd^nitten I 3d5 l^aß ein (&alt üßerfummen.' S>a H« alf»

alfen unb alfo ßei bem $eür falfen, wie man ban in ben S>6rffern t^üt, ba nam
ber gut (ßefel als war, wie man l^außl^ielt: ba was niemans in bem :^auß

ban ber öuer, ber l^et ^in Sle^lin vor bem ^ug l^angen, unb fein :^ausfrau

(ßreta, bia l^et nur ein Hug, unb ein Äa^, ber troff ein Hug.0aman in bem ße(ten

iEffen was, ba fprad^ ber Äuer: 'iießer guter 0efel, bu fprid^lt, bu fagp aU
wegen bie War^eit , fag mir aud^ <iin Warl^eitl' 8>er (Befel fprad^: "Hd^ ließer

:^außwirt, ir werben sornig unb ßbß fißer mid^/ 9er Suer fpracQ: *Xi9in/



Ö€0impf unb iSm\t c. 2—4 ^

9«: öüt (ß«fcl fprad^: ''9u unb 5«in Jrau un5 5cfn Ra^ 0aßcn all« nft mc ban
brü Hugcn." 9a bat Sauer bas l^ort als bic War^cit, ba ctwüfd^t «r bfc Offcn-^

öaßcl unb fagt bcn tfüten (5cfcllcn sü bcm :^auß ^inuß.

^Ifo ift CS nod5 uff(Ertrdc^, bas war fjt^bae Dfcc bcr Propl^ct fpdc^t an bcm
4.Capitcl: (Hon aft vcritad) 'IE« ((l tcfn War^dt nod^ Uin öarm^cr^fölcft uff

(Erbtrcic^/ 9iß ^f«mp«l iH aud^ wfber vil 7K<tn\(!^<in unb Prcbfcantcn, bf«

et\x>an Warl^citcn fa^cn, by nit vfl Ku^ ßringcn, funber öd^abcn, unb ßelfcr

vpcr öcfd^vx'fflcn, unb ßr(nö«n ctwan Kriegen unb fanden. 9ic Warl^cft ((t fo

«bei, bae (i« nit von allen 2K«nfd5cn an allen Orten ju allen gelten fol tfefa^
werben. HI0 öanctue Paulus fpric$t a.tCimot^eums : (öervum autem 9om(ni
etc.) "(Ein Äned^t unb ein Wiener (ßottes fol nit sandfen unb Irfeöen, er fol

fenfftmütifl fein öen allen 21lenfcl5«n, lerlid^ unb gebultitf, mit^obeltia Itraffen

biir bii bat Warl^eit wiber(ton' etc.

^
Von Öd^impff das f!er5,

^{«t 9nndlfcau«n wont«n frref iEI«in«nt.

8 tarnen uff einmal ficr flundlfrawcn süfamcn unb ge^
fetteretten einanber unb fc^impfften mit einanber unb waren guter

9ing. 0ie ein fprad^ i" ^<Jn anbem breien: '^c$, nun ift unß bocl5 wol

ßei einanber, wan wir einanber gern wiberumß l^^tten, wa flinben wir einan-c

ber wiberumß?' Unb bie ein ^ieß (3gnis) $eür, bia anber ^ieß (HguaJ Walfer,

bia britt l^ieß (^ler) Jlufft, bia fierb l^ieß (Veritas) War^eit.

'HcO% fprad^ bie ein, "^eür, wa finben wir bic^?' öiefprac$:'3n einem l^arten

ötein, ba fd^lal^en mit einem öta^el baran, fo flnben ir mid^-' ^^ fprac$

(ie: "iufft, wa flnben wir bid^, wa Qiftu bal^eim?' öie fprac§: '3r mülfen lügen,

wa ein Sletlin an einem Saum jittert unb n«5 Bewegt, ba finben ir mid^'. 9a
fprad^ (le: "Walfer, wa flnben wir bid5, wa ßi^u bal^eim?' 6ie fprad^: 'VPa ir

Sinken flnben, ba graßen jü berWurzel, ba flnben ir mid^, ba ßin id^ bal^eim.'

9a fprad^ (fe: 'O bu eble Warl^eit, wa ffnben wir bi<^7' 9ie V?arßeit antwurt

inen allen breien: 'O ir ließen öd^weltem, ir 5aßen alle euwere Ort erjalt, ba

man euc^ weiß jü flnben. ^ßer leiber ic5 5aß fein eigen :^auß, niemans wil

mic$ Beßerßergen, ic$ ßin von feberman vergaffet'. (Ofee 4 : Kon eft veritas etc.]



lo loj^nn^ Pauli

^
Von i^mlt bas fünfft.

üim Ztned^t war5 UrloB 0e8en.

f ein 8^it wae ein reicher ^an, ein :ßcr, ber was ein
öuUr, 5cr I5«t ein ^nec^t, bat wae vil ^ar ßci im flcwcfcn. iEa wae ein

anbetet reicher 2Ilan, ber I5«t benfelBigen Jtned^t aud^ Ö«rn ge!5«ßt- S>er

Änec5t rpcad^: '3d5 wolt flern jü eud^ binden, fo wil mir mein ^er nit Urlau6
öeßen/ 9er :^er fprad^: 'Sac^ 5u an unb fafl im bie Warl^eit, fo \x>ürt er bir

Urlauß öe6en/ S>er fprad^: "^cß ^»il es tl^ün/

2tit lang bamac^ fP^ad^ fein ^er jü im: "(Bantf unb l^^iP mii^ bas ^e^Iin
tumenr S)er ^nec^t fprad^: '^er, bas ilt ber lEeßrucI^? ir fölten ee nit t^ün',

unb beröleic^en. Unb ber ^ned^t fatft bem :^erren alwetfen bii "VPari^eit. 0er
:^er fprad5 uff einmal: '^u unb ic5 öel^bren nit me sufamen» bu ßill mir jü

verwürt worben. ^arumß fo üum ^^x, fo NX>6llen vx>ir mit einanber red^nen!'

Unb ße$alt in ber ^er unb 0a6 im Urlauß. ^Ifo fam ber ^ned^t sü bem an'^

h^tn Ferren, ber mit im öeret 3«t.

S^arumß öeiplid^, fo 5at bia V?zx^cit fein eitfne :^erßerfl, niemans ^bvt fle

flern faflen. Urfac^: Crilhis ber ^er fprac^ in bem iEvanflelio [TKzt^^i lo:

Kemo potejtl: *iB& mafl nieman s>»eien :Serren bienen,biewiber einanber fein/

0arum6 ift fd^i« all« Welt falfti^, unb bienen bem :^erren ber ^alfcßeit^ fo

(Raffet feberman ben anbem Ferren, bie Wari^eit, unb wil fle niemand me ße^

^erßerflen.

^
Von öc5impfT bae fed^it*

iBin ^%el r<$we^t von 6etn ^1.

6 wae ein iEbelman, ein i^enman, ber ßet allemal (Deft.

^arumß fo ße^ielt er alvoeflen etwas Sefunbers,es voeren funöe:^üner

ober wer Wiltßret in bem öallj, ober weren $ifd5 in bem (Crofl, wa er

üßerfallen warb von erfamen (ße(len, bae er aud^ etwas l^et inen für^üfe^en»

wan bas i(t einem ^enman flnüfl, ber ba (ßep l^at, wan er einer Crad^ten me
5at, ban fo er allein ift unb lein (PeP ^zt.

Uff einmal I5«t er ein fluten Hl in bem^ifd^trofl lauffen, unb es ßeflaß fld^, bas
er müjl i^inwefl reiten. Unb ba er l^inwefl Cam,ba flienfl fein :^außfrau sü irer

Kad^ßaurin, s" iter (Befpil, unb fprad^ 5Ü ir: -^d^ ließe Kad^ßaurin, id5 l^aß

ben flr6(len Hüften ein Hl jü effen» mein Ißunder 5at ein Hl in bem $ifd^trofl

lauffen. Wbllen ir mir l^elffen, fo wbllen wir in fd^lemmen unb wbllen barnad^
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1

rpr«c5«n, bat Otter 5aß fn frc|T«n/ 9ic Kac^ßürfn fprac§ Ja. Öic 6«rcftctcn

ben HI nad5 trcjm Willen unb futtcn ein Z^aü unb Brieten ein ITI^eil.

3n5em ber Runder wiberumß tarn reiten un5 (ic^ vciberumß aßjoci^. Kun 5et

5er i^under ein 5l^el in einer ^effin, 6ie Eunt fd^we^en. Unb bie H^el fprac^

Sü bem Junkern: 'funder, bic grau ^at ben Hl gefotten unb öeßraten unb
l^at in frelTen/ S>a ^<^ nun ber Runder aßgejo^e, ba gieng er üßer ben Crotf^

wan er wolt ber H^len nit glaußen, ba was er j^insweg. 9a warb er jomiö
unb fpracl^ jü ber $rauwen: '§rau, wie fein ir fo fc§le<ferl5afftifll Warumß
l^aßen ir mir ben Hl freHen, ben id^ "ff <P«It ßel^alten ^aß?' öie fprad^: "^^
5aß ee nit öetl^on, ilt er nic^t nod^ ba, fo müITen in bia Otter l^aßen freuen,

wan fy l^aßen eud^ vor me frelfen/ S>er Runder fprad^^ "'fJa, es i|l war, ir ^a^
ßen es öetl^on, ir fein ber Otter unb ber 2Karber, ber in frelfen 5at, ber goflel

5at mir es öefaflt/

8>a bia $rau l^ott, bas es im ber gotfel ^at tfefa^t, warb Re somitf üßer ben

$o0eU €)a nun ber Runder uff einmal wiberumß l^inwetf tferiten was, ba nam
Ile ire Had^ßurin sü ir, bia ben Hl ^at ^elffen freffen, unb ßerupfften ber H^Ien
ben Äopff unb machten ir ein Blatten, fle l^^tten fle ließer tfar jü 9ot tfefc^la^

gen. Wan ban ber $oöel einen 21tan \z^a, ber ein Ealen ^opff ober Blatten

l^et, fo fprad5 er jü bemfelßitfen 2Kan: '^u ^aft freiließ auc§ von bem Hl öe«'

fc$we%t/

Von 6c6impff bae pfßcnt.

^^i^^ Wi« »«5a 8W6lf Süd5|taß«n ußlcit.

\ If kfen wir von b<jm Vcn^jraßili Öcba, bas uff cinmaUba
.MfajL ber 2^at, ber öenat jü 2^om ßei einanber was in einer grofen öac§,

^V \ba erfc^inen swblff Bud^ltaßen an einer Wanb, brü p.p.p., brü Ö.

6.Ö., brü 2^-:2!^.2^., brü $.$.$. €)as bie ^6mer als weip Hut nit funten uß^

legen unb funben ein 2^at, bas fle ben Sebam barüßer wolten füren, unb müfl

He inen efponieren , wan er ber gelerteft sü ber §eit geartet warb. 0a er nun

bie Öüd^Itaßen fa^e, ba legt er fle alfo uß: '9rü p.p.p. (Pater Patriae pro^»-

fectus). 3n bem Cütfc^en laßt es fic$ nit anbers fd^reißen ban alfo: S)er Vatter

bes Vatterlanbes ifl i^inweg gesogen. S>rü ö. ö.ö. (öapientia Öecum ^uß^

lata). Weißl^eit ifl mit im l^inweg. S>rü 2^.2^.2i-(2^egnum 2iome 2^uetJ. 0as

rbmifd^e 3^eid5 würt serfallen unb sergon. 0rü $.$.$. l$erro $lamma $ame

etc.) mit Vffin, $eür unb i^unger.' öeba ret baruff,wan Pe I5«tten etlic^ frum^

me unb weife iüt vertrißen. S>a bia 3i^6mer Porten bia Ußlegung ber Sü<^*



i^ ^Dl^anned pault

(laßen, ba würben Pc somiö unb P«lcn üßcr fn unb (lachen (m bic Hutfen uß»

aßer w(c «r es ußlcgt, alfo ijl «0 fanden, ^as vwae fein Hon, bae \x>a0 fein

prcbiöö^lt.

^Ifo bae war ffl, bas bie Warl5«it nicman fagen barff, unb nicman mc bie

War5«it ^bxen wfl.

Von öd^impff 5ae ad^t-

y ^^ 0et &opf warb «im Silb ierrc$la0«n.

^ Ifo fc^rdöt VaUriu0 von «incm Äflb uff einer 6aul, bas
.«ptaX fatft, wan einer etwas ö«Pi>l«n 5«t- iEiner wolt uff einmal (lelen in

"^"^ %• ber ^irc^en unb tfien^ vorhin jü bem Silb unb nam ein :^amer unb
trbwet im, wan es in verriet, fo wolt er im mit bem :^amer ben Jtopff serfc^la/-

aen. 0a bas i23ilb nun folt bii War^eit fafl^n, ba fprac^ es: ((Tempora mutauii'

tiu:, l^omines beteriorantur, et cjui vult bicere veritatem, frantfitur jlßi caput.)

''S)ie Seit l^at (Ic^ verwanbelt, bii 21tenfcl5«n i^aßen pd^ öeßbfert, wer fe^ bii

Warl^eit wil fa^en, bem wil man ben £tDpff jerfd^laflen/

Von Öd^inipff bae nünb.
^„^ ^«1 ^nett treiben von b«m iEe6ru($.

yv^ir Icffen von brcicn :^ancn, bfc jü Kac^t (rcicten^ ba bic

V\ / $rau ßv» bem IHeßred^er lag, unb bv Heilerin in bem ^uß bla verjlunb

V V ber Voflel (Defanö. 0er ein :^an freiet bia erP Kac^t: ^mein grau ip

bem :^erren untrüw/ 8>as fprac^ bie Heilerin su ber $rawen. Öiegrau fprac5:

'S)er :^an muß perßen', unb ber :^an warb öeßraten. 9er anber :^an fanö bii

anber Ilad^t, als bie Rellerin bas ußleflt, ba Pe öefratfet warb, ba fagt Pe:

'g>er ^an l^at Qatt^^t: 2Tlein 0efel i(t ö«P«>rßen umß ber Warl^eit willen/ 0ie

$rau fprad^: '^er fol auc0 perßen% unb ber warb aud^ öeßraten. 9a bh $rau

ßei bem Sülen lag, ba freuet ber brit :^an, als es bie Heilerin ußlefft: (^ubi,

vib9^ tace, pe vis vivere in pace) 'öi^e unb l^6r unb fd^weiö, wiltu leßen in bem
jriben.'
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II. Von Jungfrawcn gut unb ß6g.

Von 6c5impff bas 10.

(Es weint ein« umß ein 2ItanteI.

e was in einer Uni^ax^m, uff einer l^ol^en öc^ülen ein
funflcr lEbelman, 5cr folt |tu5fcrcn. (Er fam l^fnbcr dn 2Rc^cn unb
vcrtl^ct mit ir,sx>ae «r l^ct. gü 6«m lat^an ba wolt er 6(c He^ mft (r c|T«n,

un6 lüb (Ic un5 ir 21tütcr. S>a man nun öcIT«n l^ct, ba um6f[cn0 «r feinen öü//

Icn unb sog barmit ^fnwcfl. S)a ficnö bas flüt 2Kdtlm an jü wdncn unb öel^ü6

nc$ fa(l ü6el- 3r mütcr trojt (I« unb fprad^: ^öc^wdö. Keße gJod^terl (Ee fein

nod^ ^'il (^üdfd^er ötubenten l^i«» i<$ WÜ bfr vool ein anbern fö^affen/ ^ie
0od5ter antwurt (r unb fprac^: "O Keße 2Ttuter, fd^ wein nit, bae er ^inw<tfS

ijt, id^ flaö ben fluten 21tantel mit ben filßerin öteiften, ben er antreflt, bas
i<^ in auc^ nit verjert l^aß/

g>a8 was ein Keße 2Küter, bi<i ir Äinb alfo wol flelert unb unberwiIT«n l^et. (Es

folten auc$ leren bW ötubenten unb lebiflen 0efellen, unb folten ber Jiüt müflfl

flon, wan bas Vold {udyt allein 0elt- (Es ^ot flefd^rißen: (Venus ef omni
flente trißuta petitl bas i(t, '9ie ^üren wbllen in allen ianben 0elt l^aßen

,

niemans wil umßfunll bes (Düffels fein/

Ol
Von iHm|l bae lu

(Bin Clofterfiau |tad^ ir 6ie Hugen uß.

f einmal waö ein ^lo|terfrau in einem ^lojler^ 5a was ein
(Ebelman ^allfaut üßer basfelßifl ^lofler. Unb in bemfelßiflen I(loller

was ein $rau, bie flefiel im wol, unb warb ir üßer bia Jltaffen ^olb

unb fd^reiß ber (Eptis in ein örieff, (le folt im bic Hunnen fd^iden , es flefc^ad^

nad^ vilen örieffen nit. Uff einmal ba fd^icEt er 2^oß unb 21tan unb Äotten, bas

man (le im fd^idte, unb fd^reiß aud^ barnad^, tl^eten (ie es nit, fo wolt er bas

^lojler unb bi^ Hunnen alle barvn verßrennen. ^d5 ließer <BoU P« waren
leibifl, bW frumen ^inber (Pottes. 0ie, umß beren willen ber Jtriefl was, bia

tam felßer ju bemfelßiflen Sotten, unber anbern Worten fprad^fi«: 'Jtießer

$rünb, was l^at euwer j^uncfer an mir flefel^en, bas er mein mer ßeflert ban

{einer anbern grauwen? Hun fein bod^ wol l^üßfd^er $rawen l^ie innen, ban

id^ ßin.' S>er Sotten einer antwurt ir unb fpracß: '$rau, euwere 5luflen fle-^

fallen im fo wol% unb bergleid^en etc.
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^i« ^loftcrfrau fprac^ Sü bcnBottcn: "'Warten c(n wcnfg, i<^ wil cud^ ßalb

ein Hntsvort vwiUcn laUcn/ Unb flicng öamit 5invn unb ptad^ ir f«lßcr, ober

ließ ir ßei5e ^ugen ußfted^en un5 t^et bie ^utfen in ein i23i^($ßlin unb Befd^loß

ee unb fd^reiß ein Srieff barjü burcl^ ein anbere $rawen: '^Ifo nim l^in, bae

bu ließ in mir l^ap, unb laß mid^ unb bae ^lolter in bem gribenT

0a nun bw Sotten bem l^belman bae Süd^ßlin Brachten, ba tj^^t ber lEbel/'

man bae öüc^ßlin uff unb laß ben Srief, unb ba er ben Srieff flelaß unb bi^

Hutfen gefalle in bem Süd^ßün, ba pel bi<i 0nab (Bottee uff in^ unb flenö an

Sü rüwen unb 5Ü weinen, bae swei grofe Wunberseid^en öefd^al^«"- ^^ er>»ar6

burc5 fein Weinen unb J^üswen im felßer Äüfd^eit, unb berfelßigen ^loller//

frawen, beren Huffen er üßerfumen l^et, bas ir anbere Hu0en wüd^fen unb
fißerJam ir ^efld^t wiberumß.
Seren ^loperlüt fint man je^ nit vil me. Wan burd^ ir :&üfd5eit erwarß pe

einem anberen ^üfd^eit unb ir felßer ein femlid^ öroß ^eid^en, bas |Ie ir (Beßd^t

wiberumß üßertam.

Von iEmll bae 12/
^ 3woun6v{erti{0 Hunnen fti^nttten inen 6(« Hafen a6.

\V^ ir kffcn, wie in einer ötatt^ 5ie l^icß Hcon, bie warb 6e//

Y\y leöert von ben UngleuBiflen, in ber ötat ba was ein Jundfrasjcen//

VV lloper vn^ unb bia iEptifin ließ sü bem Capitel löten. S>a nun bv

$rawen alle süfammentamen, ba fprad^ pe sü inen alfam alfo: '3r ließen Äinb
unb ir ließen $rawen, ee ijl fe^ baran, bae bh Ungleußigen werben 5«reyn

fallen. (Ee fei ban öad^, bae wir weißlid^en l^anblen, fo werben Pe jü bem
erpen unfere öelen verberßen, barnad^ ben ieiß. Wollen ir mir aßer foltfen

unb wollen t^ün, wae id^ tl^ü, fo ßel^alten wir ieiß unb 6eel rein.' Öie fpra-«-

d^en allefamen: 'jpa, ließe müter, wir wbllen bir folgen.' S>a sofl bh iHptiPn

ir meffer uß ber ed^eib unb fd^neib ir felßer bi^ Kaß aß. S>a treten Pe ir bae

alfamen nac^, unb wolt teine bW ßbp fein, unb waren ir ßei 42. S)a nun bi^

Unoleußiflen Jamen unb fa^en, bae Pe fo unflepalt waren, ba lieffen Pe Pe in

bem griben.

0ae waren erßere^^undfrawen, by burc^engpiöten Pd^ felßer, unb umß Hieße

willen ber iSüfd^eit machten pe Pd^ felßer untfepalt unb unflefd^affen. Wa fein

ie^ unfere Jundfrawen? ^^ wol fe^ Hugen ußped^en unb Hafen aßfc^neiben,

Pe reiften ee felßer bii (Befeilen, lieffen inen nad^, iWxan Pd^ unb mu^en Pc^

uff, wie bii gemeinen 2Ke^en t^ün, man weiß fd^ier fein Unterfd^eib me. ^ßer
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(t Rüfd^l^cit ift in bcm 21tuni>, un5 fcfn flUfc^ bcnen fundfcaw^n, von bcn«n
man lil[it, wi« l^cmad^ foltft.

^
Von öd^impff bae 13.

<Sugu9 r<$tei «ine im Saß.

6 wa6 einmal dn iHbelman^ 6cr 5<^t umß cince Sauren
SJoc^ter gcßülct. öie >»ur6cn öcr öad^ eins, bat Cag wat5 ö«f«^t, ba&
er Cumcn wolt mit einem Pfctb un5 wolt Re ^inbat im l^inwegfüren

uff fein öd^loß. S>a er nun fam, er fanb 6ie (Tl^ür offen, es was niemans &a//

l^eim» er rüfft ir oßen un& unben in 5em ^auß, er ^oxt Ile nit. iEr gebadet:

'iEe ift nic5^, (ie i^at bi<^ öeüffet, 5u wilt >x>i5erumß i^inweg reiten/ Hlfo wer pe
wol vor im füfd^ ßlißen. ^6er fo 5er JEbelman sü 5er :^ußtl5ür wil l^inuß//

öon, 5a faß |Ie in einem $aß un5 fc^rei ju 5em PundJtenloc^ uß: *<&ud öu<f,

gudJ gudir flEr fprad^: 'öiitu 5a' un5 nam Pe un5 fa^t Pe I5in5er Pc^ uff 5as

Pfer5 un5 fürt Pe mit im uff 5aö öd^loß.

0ie l^et ir Rüfd5«it nur in 5em 2Kun5, ale 5ie (^«rnacO auc^.

^
Von 6c5impff ^ae 14*

6 wae einmal ein Surfer, 5er l^et brei 96d5ter^ Me alle

iditi^ waren jü verfel^en in 5en {c^watan Or5en 5er l^eilitfen ^e, un5
wüp 5er Vatter 5od5 nit, welche er sü 5em erllen verfortfen folt, wan

Pe l^etten alle 5rei Werßer. (Er ßerüfft Pe alle 5rei süfamen un5 fprac^: 'Wol-/

an, ließen S>6cl5ter, i<^ wil eud^ allen 5reien mit einan5er Waffer öeßen, un5 ir

follen 5ie :6en5 aud^ mit einan5er wefc^en, un5 follen fv an £ein g>ud5 trfidnen,

fun5er felßer lafen trucfen wer5en, un5 weld^cr ire :^en5 sü 5em erpentrucCen

wer5en, 5eren wil id^ sü 5em erpen ein 21tan ö«ß«n/ S>er Vatter floß inen

allen 5reien Waffer üßer 5ie ^en5, 5a wüfd^en Pe ire :^en5 un5 lieffen Pe von

inen felßer wi5er trucCen wer5en. ^ßer 5as fünflp 06d5terlin 5ae weiet mit

5en 4cn5en ^in un5 ^er, un5 fprad^ Pe^: '3c^ wil feinen 2Kan, ic5 wil feinen

2Kan/ Un5 von 5emfelßiflen Weien wur5en im fein ^en5 $ü 5em erPen

trucCen, un5 war5 im jü 5em erpen ein JKan, un5 müpen 5ie ältepen noc^ me
warten.

iEa ip aud5 ein Äeterfc^. man fpriest: ':Xat, wae ip 5a8? Z^üt man es, fo

flefc§ic$t es, t^ut man es nit, fo flefd^ic^t es 5annoc$t/ iEs ift ^en5 wefcßen.
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(CriUtncP 5u Pc an dn a^c^cl, fo werben Pc brudJcn, trüctncrt bu Hc nft fowerben nc von (n felßer tructen. SJffe 9oc$ter ^ct auc^ Äüfcaeit allein in bemmunb, aßer nit in bem ^er^en, barumß fo was ee lillig, ee weiet bi^ «enb
ba0 [ic jü bem er|len brudfen würben etc.

^
Von Öc5impff bae 15.
lEin« rc$r«(, ale man H« ßeroußet.

f ein Sdt was dn grofc 9oc5ter, bk üam jü bem ^ic^tcr,
5u bem DfPsial, unb Ülagt ein fungen 0efellen umß ben ölümen an
er ^et [le verfeit unb no^wungen. 9er ^id^ter fprac^: 'iieße ^oc^ter'

ice fan bi^ Öac^e nit on in ußric^ten, er muß auc^ ba fein. S>arumß gang ^eim
unb fum morgen wiberumß jü biefer ötunb, fo wil id^ im auc^ ^er lalfen ge-.
ßieten/ S>ie gut ^oc^ter gieng ^eim. S)er J^ic^ter, ber Offfcial fc^idJt ir ein
^nec^t nac^, ber folt tl^ün, als wolt er [le ßeraußen unb ir ben Öc^Ieier wolt
nemen unb ben ÖecCel etc. S>a0 gefcßal^-

0a bh SJoc^ter morgen wiberumß fam unb fac$ ben :Xaußer ba (ton, ba
vertlagt ffe benfelßigen 2^außer, wie er f^e uff freyer Ötralfen l^et wbllen'ße-^
raußen, wan jle [ld5 nit gewert 5et. 9er J^ic^ter fprad^: ':^unpu bic^ ban
fein erweren?' aie fprad^: '9^. ic5 fc^rei, bas bW iüt uff ber (Baffen unb uß ben
Küfern ^erjülieffen unb mir jü :^ilff famen/ S)a antwurt ir ber 2^ic$ter-
':^ettellu auc^ alfo gef<^ruwen, ba bir ber 0efel ben Kummer wolt ant^ün
unb bic5 swingen feinen Willen jü t^ün unb ben »lümen nemen, fo wer man
bir auc5 8Ü ^ilff fumen. S>arumß far l^in, ließe ^oc^ter, bein Ötraß 1 0er
(Befel ijt bein lebig.'

Von Öd^impjf bae 16.
*^ «ner Jundfrawcn ga6 man fünf öd^ilKnff.

Y^ ^^ ^^^^^n w^ö ^^ <^t\»an gar cfn flrofc 6ac5. wan dncr dn%/ Junrffrau verfeit, als es ban noc^ ein grofe öac^ ifl in ben J^ec^ten^ 5lßer es ifl jü cim mißßruc^ fumen, ßefunber in ben grofen Ötetten*
ba etwan ein müter ein »oc^ter ^at, bin fol fle wol etwan felßer einem reichen
Pfaffen ober einem (Ebelman ^eimfüren ober als Wefc^erin ^eimfc^iden unb
inen alten <Pelt aßtreuwen unb aßfc^rcdren unb (le mit Xec$t fümemen etc.
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Von Öd^impff 6a6 17»

^wo 05<$tern Sejaltcn eint (Sfcllen Mn <Er.

'N f^ ^" ^^^ ^^ P^ ^ff ^^^ ^^^* 6c0cßcn, 5a$ in 5cm 6ür|tcnt5üm

// Sü Wirt«m6cro in einem S^orflf ba (tarß ein reichet Bauer, 5er verließ

^/ \ ein l^üßfc^en funflen öun. S)a waren auc5 vil j^fißfc^er S>6c5ter in bem^»-

Xfelßiöen S>orff, bie gebadeten, wie H« benfelßiflen reichen, j^Aßfc^en

funken (Befeilen möd^ten üßerfumen ju einem 2Tlan. Unb (ie mad^ten im
Ären^lin unb flienflen im nad^ unb entgegen, unb eine feglid^e meint, er folt

(ie nemen ju ber (Ee, aßer er t^et nit bergleid^en, al0 oß er es tl^ün wolt, S>a

(ie nun fa^en, bas er nit baran wolt, ba liefen fv alle von ber Bit aß unb lieifen

im nit mer nad^, ßiß on jwo, bia wolten nit nad^lafTen» unb forest ieglid^e, er

würb hi<i anbere nemen, unb (faßten einanber unb lügten einanber uff bie Vf«"-'

JEe ßegaß (Id^, bas eine bia anber ußfpürt, bae Jle m bem Äaben i^in^n was
ge(tigen sü bem reichen fungen (ßefellen unb wolt bie Had^t ßei im fc^laffcn,

als ne aud5 tl^et. S)ie anber Iteig aud^ sü bem felßen :&aben ^in^n unb wolt

auc^ ßei im fd^laffen, als H« t^et. 9er fung 0efel lag swifd^en inen ßeiben unb

mad^t jeglid^er ein Sinb, unb würben &iib fd^wanger, unb fetlid^e fprad^ in

an umß bia (Ee.

S)ie Öad} üam an bas (ßerid^t in bemfelßen €>orff , bia erßem S.üt wtlfen fie

gen ötücEgarten, ober wa es ban was, uff bas ianbgerid^t, biefelßen Ferren

willen (ie gen <Co(ten^ an bas gei(llid5 ©erid^t, ber Official bafelß(t ßefalc^ bie

ea<^ ben J^id^tern wiber in bem S)orff, bas (Ie es folten ußfpred^en, unb ßei

bem Öenten^ folt es ßlvßen. S)ie erßem iüt ertanten es alfo, bas bw swo

SJbd^tern folten bem fungen 0efellen ben magt^üm ßejalen, unb folt lebig fein

von inen, unb folten (le :^üren ßlvßen nad^ als vor. €>en öenten^ fc^rißen

(ie an bin oßgemelben Ort, unb erfanten bW Ferren gei(tlid5 unb weltlich, bas

es wol ußgefprod^en wer, unb ßleiß baßei.

lU. Von bct :^cr t^attcr un5 2Rutcr.

«Ein i«\» »«ß M« Rlaw«n (m »aum.

e \x>ae ein alter Hcw, ber moc^t nit wol me fatfen unb latf

in einem ioc^, unb j^at ein jungen öun, ber fpeißt in, als ßillic^ was.

g>er alt Äew gaß bem fungen iewen ein Her unb fpra<$ jü im: 'iießer^
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öun, n«5 Sü, bz9 5u mit feinem ^Kcnfc^cn fcd^tcp, l^aB nid^ts mit im jü rc^affen i

Wan er i|t flerdcr ban alle (Cl^ier, fo vpürt ee bir nimer üßel öon/
0er funo ^ew empfanb feiner Ötercfe unb verad^tet leines Vattere Äer unb

Oieng uß un5 ^x>olt bo<^ ein ^Kenfd^en feigen un5 fanb svoen Oc^fen bei ein*

anber unb süfamengeßunben unber ein ^o<^, 8>er iew fpi^aci^ jü inen: 'öein
ir Jltenfd^en?'— 'Kein% fprac^en p«^ 'aßer ein 21tenfc^ l^at unß süfamenöe-s'
6unben\ iEr fam weiter, ba fanb er ein reiftn^en :^enö|t, ber voae wol 6e/'

fd^laaen unb l^et ein öattel uff bem ^ucCen unb ein §aum in bem 2KauU unb
öeßunben an ein Saum. 0er iew fprad^ jü im: 'Bilhi ein ^Kenfd^?' £Er fprad^:

'Itein, aßer ein JKcnfd^ 5at mic5 geßunben/
i£r fam \»eiter, ba fanb er ein Suren :^olts l^aswen v>or einem VPalb, er fprad^:

'aSijlu ein menfc^J' 0er öuer fprad^: 'fla'.- 'Wolan, fo rüp bic5, wir wblen
mit einanber fed^ten/ 0er öuer fprad^ su bem iewen: *(5üt (Befel, i^ilff mir
bas :^ol^ s«rfpalten, fo wil id^ bir bamad^ sü Willen werben/ 0er Suer tl^et

ein ötreid^ mit ber Hft an bem Baum ba vornen unb mad^t ein öpalt unb lert

ben iewen, wie er mit ben Jtlawen ben Saum folt v>on einanber jerren. 0a ber

iew bi<t Slawen in ben Öpalt lließ, ba sol^e ber Suer bv Hft uß bem öpalt.
0a fd^nalt ber Saum wiber jüfamen, unb wae ber Uew gefanflen. 0er Suer
lieff jü bem 0orff su unb mad^t ein ©efd^rei: 'lEin iew, ein fiewT 0ie Suren
alle sü bem 0orff l^inuß mit öpieffen, <Da6len, ötecfen treffen bem iewen. 0er
:ftew fa^e, bae er in 0oten6ten wae, unb jart bia §üß i^eruß, unb ßlißen im
bw Slawen in bem :^ol^ Itecfen, unb entlieff ben Suren mit örofer ^Harter,

jöflt feinemVater fein Blutigen $üß unb fprad^: 'Vatter, l^et id5 beinem 2^at

gefolgt, fo wer ee mir nit alfo gangen. 3c5 ^aß erfaren, wae bu mir l^alt gefagt/

9ae K^.^c^on öd^impff.

^ ^^ 0cr öun 6cip fcim Vatt« bii Kaß aB.

^ Ifo folUn 5ic flunöcnVattcr unb^ütcr ^lauöcn unb inen
.i^^J^ volgen, ober He müfen bem :^encCer folgen. Wan pe ir (Put unnü^lid^"" %vertl5ün, man (id^t inen sü, man l^ilfft inen, (le finben ©efellen, bic

inen ^elften. Wan (I« a6«r ßetlen muffen gon, fo ^^bcn pe ben öpot sü bem
öd^aben, fo werben Pe bemVatter bic Kaß aßßeiffen.

Hie ber tl^et, von bem Soetius fd^reißt, ba man in Inenden wolt, ba ßegert

er ein Äuß s« geßen feinem Vatter vor feinem iHnb. 0a im berVater ben Sacfen
Bot, ba ßeiß im ber Öun bie Haß aß unb fprad[): *:^etteftu mid^ geffrafft in ber
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lluöcnt, [0 wer i<^ nft sü b« öc^anb fumen/ 0a Begcrt et bcr ötraff, bit er
in 5cr ^utfcnt vcrad^t 5ct.

IE0 fcfn aßcr ctlid^, bic bfc Wamuntf unb 5cr frcr JEltcm verfc^mal^en unb
vcrad^ten, unb flat (ncn jü einem Dr V" unb jü bem anbem wiberumß uß^
unb fein bifem iewen 0leic^, von bem wir lefen.

Von Öd^impif bae 20.

VV^ ^^ l<^f<^« ^on cin«?m J^cwen^ ber ßct $wcn 6ün. ^e wolt er
\\y verforoen unb aaß feolid^em ein $rawen, unb ju ber iEeltür tfaß er
•^^ jeglid^em Walb unb brei ieren, bia fölten I!e 6el^alten, unb fprac^:

""SröNWen eud^, ließen öün, vcan alle (Tl^ier fein eud^ unbertl^enitf, unb l^fiten

euc$ allein vor bem 21tenfc$en unb fechten nit mit im, wan er in öterde alle

?tl^ier ößertrifft. $ü bem anbern fo follen irgrib l^aßen mitüwernKad^ßauren.
§ü bem britten fo l^aßen bw VPelb in (Eren, bh ic$ euc5 fleßen 5aß, bamit bas
bii iC^ier ßei eud^ vil jpungen mad^enl Wan ir bife brü S^infl tl^un unb bi^

brei Heren ßel^alten, fo öat ee eud^ nimer üßel/ S>amad5 öienflberVatter, ber

alt iew, fd^laffen unb warb ßeflraßen.

0er eltcH Öun leßt nad^ ben fi^eren feinee Vattere. 5lßer ber junö Öun, ber

fienö an jü Erieflen unb jü i^abern mit bencn, bii ßei im wonten. Unb uff ein-»'

mal ba l^et fein $rau unb anbere in iotni^ gemad^t, unb fam fein Sorn üßer

bie C^ier uß in bem Walb, unb er erwürgt ir vil unb böttet (!e, unb ba bae
bin anbern (Cl^ier aewar würben unb ee fallen, ba flogen (ie alle von im.

S)as fal^e er uff einmal unb wolt feinen öruber viptieren unb ßefe^en, unb
fam sü im unb fprad^* 'üeßer öruber, wie i^at es ein :^anbel umß bid5>^ bae
bu fo reic5 ßip unb bir fo wol öat unb tfat mir fo üßel?' iEr antwurt im unb
fprad^: "Jd^ 5alte unfere Vattere ier, aßer bu l^altell (ie nit, bu üriefffl unb
l^aberll mit benen, bi^ ßei bir wonen, unb l^all nun ben Walb enteret, unb
weid^en bU (Tl^ier von bir/ Unb fürt in mit im in feinen Walb unb jbflt im fein

Wefen. Unb ba (Ie alfo in ben TPalb famen, ba fallen Re bia wilben Cl^ier mit

Orofen :^uffen ba ö«>n- Unb ba (ie lanö alfo in bem Walb l^in unb l^er waren
öan, ba fallen (Ie ein JKenfd^en, ein !>döer, ber fpant bin (ßarn uff unb wolt

bas (Bewilb faflen. S>a fprad^ ber fung iew su feinem Sruber: "öruber, fld^ltu

nit ben Bauren ba öon, bas er bir öd^aben wil ti^un? (ßanö l^in unb jerreiß

in unb friß inT iBv antwurt im unb fprad^: 'Unfer Vatter ßat unß tfelert, wir
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folkn mit 5«m 2K«nfd5cn nid^^ gü fd^affcn 5a6cn unb fein müHiö öon unb frib*

fam mit im lcß«n/ €)a fpra<$ 5cr fung icNX>: -"Wiltu vcrflcITcn deiner Ötcrdc
un5 Jlcwcns :^cr^ umß 5cr Wort vcillcn eine alten icwcn? iEr ijt vor in bic

^6erv9i^ gangen ^ id^ wil flon unb wil in scrreiffen unb wil in fceHen/ Unb mit
bem laufft er ba^in unb lügt nit für fld^ unb fiel in bh ötricC unb in bic (ßarn,

bii ber fäger l^et ußgefpant, unb warb alfo gefangen unb gebbt.

Von iEmIt bae 21,

^^ lE{n«r ßcg«rt «(n trundinc öa<§.

jl^ Ifo fein etliche 6ün unb ^inbcr^ bic ö^n^ bcn ^at unb
.^^^faX bv fi«r irer i^lter verad^tcn unb verfd^mal^en unb vertl^ün, was fi«

""^Z V-I^aßen ereröt von iren iEltern, verfuffen ee unb verfpilen es unb ver^'

^üren es, unb man (ic^t inen sü, unb (le finben ©efellen, bW inen l^elffen. Wan
pe a6er fumen ju bem ötanb bee verlornen öune, ber auc^ alles verti^et, was
er l^et, unb bU ier feines Vatters verad^t?

iEs was ein reid^er Surger jü Venebig, ber l^et ein öun, ber was gan^ ein

Weinül, er was alwegen vol, unb er fam uff einmal uß bem 3^at mit anbern
J^^i^erren jü einem ^uß, ba lag ein trundner 2Kan uff einem iaben Bloß

unb unsichtig, unb fpottet feberman fein. 0er frum Vater gebadet: 'Öel^e

bein öun bifen trun<fnen ^an fo fd^antlid^ unb fpotlid^ ba ligen, er würb
(id^ ßelTem unb barvor l^fiten, bas im femlid^s nit wiberfür', unb fd^icCt fein

3tned^t nad^ feinem öun. Unb ba ber öun nun fam, ba prebigt im ber Vatter

unb ftrafft in, wie er (id^ folt lauten vor bem öauffen. S>a er im lang l^et geprei»'

bigt, ba fing in an jü bürjten, unb fprac^ jü benen, bi^ ba ftunben: "Wa ill

ber fo trun<fen worben, wa fd^endt man ben guten Wein, bas id^ aud^ bargu

fem?'

Von öc^impff bas 22«
fBlntx feiert güm £a5en uß.

ewas ein reichet ^an, ein iErenman, auc5 bee ^egimen^^
ber l^et ein öun, ber ti^et vil finbifd^cr unb nerrifd^er 8>ing. S)er Vatter

lert in unb prebigt im unb (trafft in^ a6er ber öun wolt tißer alle 0ing
ein Zlar fein. Uff einmal ba fam ber Vatter uß bem ^at, ba (tünb fein Öun
in bem öal unber bem genjter unb fd^lüg bas Walfer aß ober ßrün^let uß
bem $enller uß, unb ba er ben Vatter fal^e, ba i^ort er uff 6rün^len unb flül^

^
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Wi6«r sü 6cm gcnjlcr l^invn. Unb ba «0 bcr Vatt<jr fal^c, bt)> was er fto unb
gcbac^t: 'SJas i|t ein $cid5cn bcr Vemunfft% unb meint, ber öun Tc^ampt fld^

vor im. Unb ba er jü bem öun fam, ba frafft er in, voarumB er in ^eflol^en

l^et, ba er unber bem $enller (lunb unb ßrun^t. 9er öun fpracQ: 'Ja, Hefter

Vatter, ic^ fordet, bu >x>ürbe|t mic§ an bem Öeid^faben sü bem §enlter ^inuß-»^

sielten ) barumß Bin id^ flefio^en/ S>a erfant ber Vatter, bas fein öun ein Kar
N»olt fein, unb ließ alfo von feiner ier unb ließ ben öun ein Harren Bleißen.

Hlfo fein vil funger iüt, an benen Cl^rifam unb CTauff verloren ip, fein

öeJTerung i(l ba, unb Nvarten, >»an svie ein ßaum ßliegt (fprid^t ^ranciecus
Petrard^a), alfo ^zt man ein Hoffnung, bas er alfo grud^t Brintf. ^Ifo bi^

jungen aud^ flemeinlic§, svie wol es etNVan feit, wan mand^es Nvolsoflen würt
unb erßar ift in ber ä^uflent, fo sterben alte öd^elcf unb alte :^üren baruß: ein

funger JEngel, ein alter (Cüffel (Hngelicus iuvenis, fenißus fattanifat in annis).

IV. lEin 5Iitcl von b<tn Karren.

öo je^ ned^H gemelt ip ^in nerrifd^er öun, l^at $rater llol^annes Pauli etlid^

Karren i^er NVbllen fe^en, bi^ jü vil iajler mbgen bem Prebicanten bienen, fo

fint man ff« ^i^ ft«i einanber.

Von lEm|t baö 23.
(Ein Harr gientf nft ongefd^lagen.

6 was uf einmal ein Kar^ 6en 5^t ein :^er einem anbem
öefc^encft, unb svaren jwen ^ned^t georbenet, bW folten benfelBigen

Karren Idolen unb in l^eimfüren. Unb ba in bfe jwen ^ned^t uff bas

$elb ßrad^ten, ba giengen bi<i swen Äned^t weit voranl^in, unb ber Kar gieng

langfam l^inben l^ernad^, unb bW swen ^ned^t müllen fein alwegen warten

unb fd^alten in ü6el unb flüd^ten im. 8>a fprad^ ber Kar: '0er Kar tl^üt nid^^

on gefd^lagen/ S>a mad^ten bie jwen ^ned^t ein lange 2^üten unb fd^lügen

ben Karren üßel unb trißen in voran^in, unb 5«t ber Kar fein :^onen an,

unb traffen in bieswen^ned^tmit ben 2^üten einmal ober brüumß bie öd^euifeL

Unb ba ber Kar ber ^üten empfanb, ba fieng er an alfo fd^ncl jü gon unb jü

lauffen, bas in bW swen Jtned^t mit ben 2i^üten nit erlauffen mod^ten.

Hlfo fein vil JTtenfc^en, bin nit su bem :^imelreid5 lauffen, I!e werben ban

gefd^lagen unb getrißen mit Ärandll^eiten unb Pellilen^en unb mit anbem
Plagen. 9ie feinb gleich etlid^en ^unben, bit iv ^er fd^led^t, fo lauffen Pe wol

^



22 ^D^annce Pauli

selben o5cr swftlffmal um6 in, ctwan fd^mudcn (Ic Ild5 in ein Windel un6
5uIT«n. — iEtlid^c $ra\»cn 6i« w6lkn aud^ gefd^laöen fein, unb fpric^t mand^c

:

^an mid5 mein 2Han nit fci^liliü, fo N»er er mir nit ließ, unb fünft fo er mein
fftrd^t, mir nac^lügt unb mid^ fd^lec^t, fo ift er mir ließ, unb erfen id5, bas er

mid^ aud^ ließ l^at'. lEs fein barnad^ etlid^ $rawen unb :^unb, bic vc^&llen nit

Oefd^lagen fein. ^Ifowan (Bot bi<^ fd^led^t mit Wibervcertifeit, bas ilt ein Seichen,

bae bic^ <ßot ließ i^at. (Öapientie 4. cap.)

^
Von Öd^impff bae 24*
Sin ^un5 lief uß eim ec^loß.

6 wae ein nerrifd^er ^unb^ 5cr üam in ein Cal^ ba waren
svwen Serg, uff feglid^em öerö was ein öd^loß, unb l^etten bw öd^loß
bie 0ewonl5«it, bievweil man aß, fo mülten bie Wed^ter pfeiffen unb

trumeten ein Üeb umß bas anber. S>er :^unb gebadet, ba man anflenfle ju

pfeiffen uff bem einen Öd^loß: "^a iffet man, bu swilt gon uff bas Öd^loß'. 9a
er ben öerg l^alßer l^inuff fam, ba l^ort ber Wed^ter uff ju pfeiffen, unb fieng

ber anber uff bem anbern Öd^loß auc^ an ju pfeiffen. 8>a gebadet ber :^unb:
^2Kan l^at fe^ ba geJTen, man iffet fe^ uff ber anberen Surg aud^', unb lieff

^x>iber l^eraß unb ben anbern Serg l^inuff. S>arnad5 l^ort ber uff, unb ffeng ber

uff bem anbern Öd^loß wiber an su pfeiffen. ^Ifo lieff ber arm :^unb von
einem Serg jü bem anbern, ßiß bas er fid^ ßeiber 3mßiß verfaumpt.

^Ifo fein vil ^Tlenfd^en unßeltentlid^^ (le wollen §r6b unb fi-uft l^aßen bifer

Welt unb ewiges ießen unb lauffen fd^ier bas ganlj ^ar ben seitlichen $r&ben
nad^, unb in ber gaften ftellen fle nad^ ber ewigen §r6b mit öeid^ten unb sü
bem öacrament gon unb mit anbern guten Werden, fie ßleißen aßer nit lang.

S^esgleid^en gefd^icßt es fd^ier alle lag, an bem 21torgen lauffen wir sü <ßot,

jü ber 2Keß, jü ber Prebig, unb nad^ bem iEflen i^inden wir jü bem (Cüffel, sü
bem Sretfpil etc. unb treißen bas ßiß in ben 8>ot, unb ift jü ßeforgen, bas wir
unß ßei ber :^oc5seit verfaumen wie ber ^unb.

^
Von Öc^impff bae 25.
9er Sauer veriDud^t ein ^afen.

6 wae dn Äaucr nit weit von ber Karrenfappen, ber ^et
ein 0arten, ba lam ein ^aß vn, ber tl^et im vil Öc^aben, als ber Kar
meint. S)a ßeftalt er ein (Ebelman, ber folt ben :^alfen vertreißen unb
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fallen. S>«r (E^clman fam reiten, un5 Bracht fünflf 06er fcd^e :^un5 mit im un6
faot ban :^afcn in 5cm (ßartcn mit einem grofen (Befd^rei. S>er :^ß entflicnö
inen, er wüft but<^ ben gaun i^inuß unb warb im nit. €>ifer 3^üter mit 5en
:^unben t^et 5em Suren me öd^aben in einer ötunb, ban im ber :^aß in seilen
Haren 5et get^on, noc^ fo wolt [Id^ ber Suer redten an bem :^afen, unb warb
im bannod^t nit.

Hlfo fein vil neibiger Jltenfc^en, bia nit wollen aölalTen unb verseifen, (le

wbllen (id5 rechen, unb greiffen (Bot in feinen (Dewalt, bem ba jüge^ört su
redten, unb wan fi« «J» langmad^en, fo tl^ün He inen felBs ben gröjlenöc^aben,
unb gat inen ale ben :Hman, ber ITtarbod^eo ein (Dalgen ließ mad^en, unb
warb er baran gel^endft. — Hlfo aud^ ee gre6t einer eim ein (ßruß, unb feit er

fel6er barvn, unb wan (!« fd^on bem weltlid^en J^id^ter entlauffen, ber (ie nic^t

Ihrafft, fo mbgen (ie bod^ bem<ßotteö<5ewalt nit entlaufifen, ber pe (traffen würt,
bae lie im in feinen (Dewalt gegriffen i^aßen. (PfaL 17. 7Üi<^i vinbictam etc.)

>
Von (Bvn^ bae 26.
ff(n Wl^ffler folflt cim Harrsn.

arnac5 uff «in ^cit waren s\»cn Örü5cr, bct ein was ein
Itar, unb ber anber was wi^ig. S)ie giengen mit einanber üßer §elb,

(ie famen an iin Wegfd^eib, ber ^in Weg war lü(lig unb eßen, ber

anber Iteined^t unb rud^. öie friegten mit einanber, weld^en Weg pe wolten

gon, ber Weiß wolt ben rud^en gon, unb ber Kar wolt ben glatten gon. Kac^
langem $an<fen gieng ber Kar ben guten Weg, ber Weiß wolt feins (Defellen

(ßefelfd^aft nit manglen unb gieng im nac^, (ie würben gefangen unb in ein

Surg gefüret unb in ein (Turn gelegt. 0a Pe in bem lurn lagen, ba Jrigten

Pe aßer mit einanber. S>er Weiß fprad^: ''8>a0 l^aß id5 von bir, weren wir ben

rul^en Weg gangen, fo weren wir nit in bife Kot Jumen, fo l^aß id^ bir müfen

folgen.' 9er Kar antwurt: "^u ßip weiß, unb ic^ ßin *in Kar. 3d5 l^aß geti^on

nad^ meiner ^rt, werep bu für bid5 gangen, fo wer id^ bir nac^gangen' etc.

^Ifo geiplid^: ieiß unb öeel Pnb jwen Srüber, ber ieiß ip ein Kar unb bia

öinlid^feit, bii öel ip wi^ig. 9er Äeiß wil l^t« ^«n lüpigen Weg gon ber

öünben, fo gat bk Öel l^innac^, barumß werben pe ein ewig Verweisen mit

einanber l^aßen in bem (Cum ewiger Verbampnis. S>arumß foll bU öel bem

ieiß nit nad^folgen.
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^
Von Öd^impff bas 27»
(Einer Clagt fte^ fein rote Wappen.

6 wae auf einmal einer gefangen^ ben wolt man 5<^nden^
als man aud^ tl^et. S^a man in l^inuß fürt, bz flagt er nid^^ 5an fein

rote Sappen, b^ er in bem Cum l^et lafTen ligen. Was man im faßt,

fo \»as es nic^^ ban als fein rote Sap: :^et id^ mein rote Sappen!
^Ifo fein viU bi^ (ici5 an 5em letjten 6efümem mit nerrifd^en S>inflen, fo pe

(ic^ mit ©ot unb mit 2^ö\x>en irer öünb fölten ßefümern, als granciscus
Petrarc^a fpric^t: (QuamMu fpiritus elt in corpore, lifter elt animus). 'Öo lantf

6er (5eilt in 6em ^eift ilt, alfo lang {{t 5as <5em6t frei» es mag (!<$ Sü (Bot 06er
von <ßot wen5en/

Von Öc^impff baö 2S.
Sin 0ieß 6at bas Srob je r<$aßen.

^ t^ ^" ^^^^ einmal fürt man einen uß^ ben wolt man l^endJen.

/ / 1 ^^ ^"^* "^^" ^" ^^'^ ^^"^ Brotßeden :^auß ^in, 5a Itunb n£ivcßad^en

^/ \ Orot an bem iaben, 5as fd^madt fo l^er^lid^en vool, bas 5en armen
% 2Kan 5amad5 Olu(t. iBv fprad^: 'Wer bod^ etv»an ein 2Kenfd5,bas mir ^in

Weiß6rot faufft!' 9er Kad^rid^ter ^zb im ein :^eller umB ein Weißßrot unb
fd^neib imeinötüdlin an eimOrt l^eraß unb flaB es im in ben21tun6. 9erS>ieß

fprac^: 'Jß.ieBer 2TteiIler, fd^aBen mir 6as 21tel un5en an bem öoben l^eraBi

2Kan fprid^t, es fei gar ungefunt/ 9er Kad^rid^ter fprad^: '(Hs i|t bir gefunt

önüö, als lanö bu nod^ m leßen ^zft/

^Ifo fein vil JKenfd^en, bw an bem letften nad^ irer ier \X>er<J treiBen, voie

pe es in ber futfent öesjpont l^aBen. Hnbre füd^en nod^ Sur^weil unb §r6b,

fo (le von Irinnen fd^eiben follen.

Von Öc^impff bas 29,
. «^^ iBin Suc^e Betfert an ben (Salden.

Af uf einmal fürtman ein 6uc^ß uß unb wolt in Menden , NX^an

>^f^^ er l^et vil (Enten unb (ßenß unb :4ön«r öepolen. 9a man in ußfürt,"" Vba vvolt man in ein Straß füren 5u ber redeten :^anb an ben (Dalben.

9a Bat er bw^ bli in fürten, fie folten in bii anber ötraß ju ber lincfen ^anb
anl^in füren, öie fprad^en: 'Warumß?' 9er gud^s fprad^: ''9arumB, uff ber
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Felden ötraß fefn v>(l (Dcne, 5as id5 nod^ an 6«m (etilen meine Hutfen m6g
erlülliöen/

Hlfo fein vil 21lenfc§en, 5enen man an bem S>otßet ^ur^V(>eil mad^en muß.
9em einen muß man feine (Bulbin ^erfürßrinflen, bem anbem fein JKe^en
[Reifen fumen, unb flauen me, baa [le bia S>ino laffen m&fen, Weber (le iv öünb
Elagen unb bas n<^ wiber<ßot l^aßen öct^on. 9a tl^utöd^eiben we, als berWeiß
fprid^t: (JEccIefialti. 4 1 . mors.) D 9ot wie Bitter ill bein (Debed^tnis einem
JKenfd^en^ ber iult l^at in feinen (Gütern! 3(1 bW (ßebed^tnie bee 8>o^ a(fo

Bitter, wie ßitter ilt er ban fe(ßerl

^
Von öd^impff bae 30*

<Ein $rau gaß ein eMen 6te{n fiu: €>alat.

f ein 5^it wae cincr^ bcr l^ct ein folllid^cn ÖUin taufet wol
für 40 <5u(bin unb gaß benre(ßen ötein feiner ^rawen ju ßel^aften.

iHe ßeflaß (Id^, bae (ie uff einmal fllu(tet nac5 einem öalat, unb mit bem//

felßen fam ein 5rau, bin ßrac^t ben aller^üßltcnöalat, :&refnö, iattid^, funfle

Swißlen. öie wolt in Eauffen, ba l^at (le fein Pfenniö unb flaß ben EolHic^en

ötein berfelßen $rawen umß ben öalat.

8>ie wae aud^ nit wi^iör unb fein viU bia bife grawen mbd^ten fd^clten ein

Herrin unb felßer (ie nerrifd^er öad^en tl^un, wan umß bae Seitlid^ verlaffen

(le bae JHwiö, bae <5ei(llic^ veriaffen umß bas $eit(id^, <ßot in feinen (Peßotten

umß ein Pfennig, flleid^ als ein Kar, ber öaß ein 2^oß umß ein Pfeiffen.

Von iEmlt ^a0 31.

0et 2Ilan (tanb im ^alßdfen.

f ein Seit \x>a8 ein 6rau^ bie 5<^t ßefd^ult^ bae man (le offen//

lic^ (traffen fo(t, ale an etUd^en Orten ift, unb (ie in bas :^alßyf(In

^ ftellen unb ir ein Srieff an bia ötivn mad^en, baran ir Boßl^eit tfe//

f^rißen fton, in etlichen ötetten l^at man ein ^orß. 3r man ^at (le s" ließ,

barumß er ßidid^ ßei ben Harren fton fol, unb üßerfam mit ben Ferren unb

Oaß (Delt für (Ie. ^(fo er trüö ben ^afterftein für (le, ober ftünb für (ie in bae

:6a(ßvlTin. Wan ee (id5 barnac^ ßeflaß, bae (Ie uneine würben unb mit ein^

anber l^aberten, fo v>erweiß fl« «^e im unb fprac^ bannod^t auc$ vor ben fremß^

ben Hüten: *1<^ bin boc5 nod^ nit in bem :^alßvf(In geftanben a(e bu.' 0ae

^
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war gar ein grofc Unbancfßarfcft, bin Öc$an5, Mc (le fm uffl^üö un6 v^erwctß,

bic Ile i^^t vcrfd^ult, fi« folt 5i€ ötraff flclittcn i^aßcn, 6v «r Idb»

^Ifo gat CS noc$ mit Cl^rifto &«ni ^crr«n un5 mit unß. Wir i^aöen dcfc^ult

Sü leiben unb jü ftcrßcn mit unfern öünben, unb ber Öun (Öottcs ^^t menfd^'«'

lid^« Katur an flö^ gnumcn umß bcr üdcrtrefflid^«" üeßin willen, bv er jü
unß l^at, unb l^at für unß flelitten unb öeftorßen bes fc^antlid^en 9o^. Unb
bas verweisen im bii JlXenfd^en, bia (Bo^lefterer unb (Bo^fd^werer. S>a8 ö^>*^

fd^id^t, \o bu im fein :^im, 5.ung, Ärbß, ießer, Wunben, Onmac^t un$imlicl^

wiber feinen Willen nenneft, unb me verflud^t ßift bu ban Cl^am ((ßenefle g],

Wan C^am entßlo^et bi<i l^eimlid^en (Bliber eines JTtenfcl^en, bu entßlotjeft

bw i^^imlid^en ©lieber fjefu beins :^erren, ber (5ot unb 2ltenfd5 umß beinet

willen worben ift unb umß beinet willen aecrüt^iget unb öeftorßen. S>arumß

fein bia Verßlin barüßer öefe^t:

iZft antDr ingratus, cum non (Tt amatot amatue«

3IU pena batur, qui renip«r amat n«c amatur.

>
Von iEm[l 5a6 32»

Sin Kar üß«r6{eputiert einWi^iffen.

a^om jü einemCdl öeßauwcn was, 6a fd^idJten Me^6mcr
öen Htl^enis eerlid^« Sotten uß bem 2^abt bar unb entßotten in, pe

folten ein (Befa^ unb Statuten unb Drbnungen fc5i<fen, wan es was ein

5ol^e öd^ül ba, unb wie fle ir ötat wol regierten, öie fci5i<iten ein ^o<^\3z^

lerten 2Kan gen 2^om, ber ^at ber ötat J^ec^t unb ir Orbnung ßei im. &o<^

fo warb im ßefoll^en, wan er gen 2^om fem, fo folt er inen bi^ Orbnung unb
öa^ung nit vorlefen nod^ geßen, er folt (ie vorl^in ßeweren mit disputieren,

oß Ile würbig weren bw Drbnung ju empfa5«n, unb folt boc^ bW 8>isputacion

gefc^el^cn mit geic^en unb (tüten.

S)a bic 2^6mer bas l^orten, ba legten lie einem Karren ein folllid^en l^üßfc^en

2^od! an unb faxten im ein 5üßfd5 rot ^od^ öaret uff. Unb oß es öad^ wer,

bas ber Sried^ pe üßerwünb, fo ^et er nid^t mee ban ein Karren üßerwunben»
unb wer es aßer öad^, bas ber Kar ben von Ht^enis üßerwünb, fo l^etten bic

3!^6mer alle üßerwunben. S>a nun bic ötunb fam, bas man bisputieren folt,

unb ber 2^at ba was unb fünft feberman, wer ba wolt jül^bren, ba faxten bic

2^6mer ben Karren uff ben öe|Tel gegen bem Jtried^en von ^t^enis. €)em
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Karren warb ßcfoll^«"» ^^ö er fein Wort fo[t rebcn. 9er ^rfecQ von ^tl^enid

a<$tet in für efn 5ocl5ö«l«rt«n 2Kan> wan er an(td$t{0 wae.
S)er ^ried^ von ^tl^enis ffeng b(e gJisputation an unb l^üß efn $m0er uff,

ben Söger, als wolt er verlton, 5aö m't me ban efn <5ot wer. S)a verjtünb ee
6er Kar unb mefnt, er wolt fm efn ^uö uß(tec$en mft bem $fn0er^ ba 5ü6 ber

Kar jwen $fnfler uff, ale wolt er fpred^en: 'öo wfl fc$ bfr jwef ^ugen u^^
Ited^cn/ Kun f(t es gewonlfcQ,wan efner xwen§fnger uffftre<ft, fo ftreöEt er ben
9umen aud^ uß. S>a nam es ber Srfed^ von ^t^<ini9 uff, er wolt ju verfton

geBen bfe ^aüiQ S>rei^eft fn efnem öewaren (Öott, barumß fo ftredfte er bref

gfnger uß. SJamad^ l^üß ber Äried^ von ^tl^enfs efne flztl^c offne :^anb uff,

als wolt er jü verfton öeßen, bas (Bot bem :^erren alle S>fnö offen6ar weren
unb funt. S>a nam es ber Kar uff, er wolt fm mft ber flad^en ^anb efns an
ben Sacfen geßen, unb mac^t efn $auft, als wolt er fn mft ber $auft umß ben

Äopff fd^lagen. S>a nam es ber ^rfed^ von ^t^ini& uff unb mefnt, <ßot ^et

alle 2>fng fn fefnem 0ewalt Befd^loITen, unb bfe Urtefl (Bot bes :^eren weren

l^efmlfcQ unb aller Welt verßorgen,

^Ifo erfant ber Ärfed^ von ^tl^enfs, bas (le würbfg weren bas (Befa^ jü

empfal^en, wan He l^etten flelerte ieüt sü Xom, bfeweü bffer Kar ftfl fd^wefö

unb nft ret. S>a ad^tet fn ber ^rfed^ von ^tl^enfs für efn weffen, ^od^gelerten

2Kan, l^et er aöer fleret, fo ^et er fllefd^ wol gefe^en, was er für efn 2Kan wer

gewefeu. Hls nod^ l^ütsütag fid^ vfl 2^atl5erren bes geßrud^en.

IK
Von öd^impff bas 33*
iEiner banctt, wan man i^n Ilatft.

lö ^em Karren öcfd^ad^, was auc5 uff (^in $dt einöun, bem
ftarß fefn Vatter. 0a man fn nun Begraßen l^et unb man ba ftünb,

unb feberman fam ba jü fm unb tlagtcn fn, wfe ban fn etlfc^en öteten

ober S>6rffern (Dewon^eft unb ßrüd^lfc^ fft. Unb wan man ban fn «lagt fefns

Vatters j^alßen, fo fprad^ er: '(Bot wöl, bas euc^ euwer Vatter fterß, fo will fc5

euc^ aud^ fumen flagen/ Hlfo ^et man fn auc^ wf^fg gead^t, ^et er gefcßwfgen.

€)arumß ler feberman fvns 21Xunbs wamemen unb lüg, was er reb. Wanßef

fefner jungen würt efner erfent, uß weld^em ianb er fft unb was er für efn

menfd^ fft. man fprfc^t gemefnlfd^ alfo: 'man ßegreffft efn Oc^fen ßef ben

:^6rnem, unb ben man ßef ben Worten.'
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^
Von Öd^impff ^ae 34»
Wie «incr 6ct Karren fpottct.

6 rennet uf ein $eit^ un5 alle^ bW ber Xcgcn anrört^ bic

vpurben alle jü Äinbcn unb jü Harren unb trißcn &in5errpil unb IK^x/f

rcnwerd. iE© füget (ic§, 5as ein wi^itfer :21tan 5a fürgieng unb fal^e,

bas bii alten iüt alfo Karren\»er(f trißen, ale pe nacfent lieffen unb ritten

uff ötedlen unb bergleid^en Harrens»er<f triöen, unb er ad^tet pe alle für

Karren, öie ad^teten in auc^ für ein Harren unb ladeten fein unb fd^ruwen

ü6er in unb fd^lügen bic :^enb süfamen. JHr fragt pe, v»ie pe barjü fummen
weren, bae fie alfo sü Harren Nweren sjcorben. S>ie Harren fagten ee im unb
fprad^en: *(B& l^at geregnet,unb uff NX>en ber2i^egenfumenift,bermuß alfo ^in-f

berfpil unb Harrenwercf treißen/ S>er weiß 2Kan fragt fie, oß man nit bes

2^egen\»airerö me pnben fünt. 8>a fprad^ ber Harren einer: 'Hein/ ^a fprad^

ein anberer Har: "jpa, ba in bem (ßrüßlin ift beefelßigen 2^egen\»a|Ter0/ 8>a

legt pd^ ber Witjig uff ben Saud^ niber unb ftieß bae 2Kaul in bae (ßrüßlin

unb trancC barauß,unb barnad^ greiff er mit ber^anb in ba8<5rüßlin unb guß
im bes Walters uff bas :^aupt unb swüg im felßer barmit. Unb gleid^ \x>ae

er aud^ ein Har Nvorben unb treiß aud^ gleid^ Harrenswerd unb ÄinberfpiL

Hlfo mag bas (Efempel jü vil geiftlid^en S>ingen gesogen werben, ba einer

fe^ etwan iafter (Raffet, unb ßalb bamad^ fo treißt er bic S>ing aud^ unb lert

es von benen, ßei benen er wont. (Es fumpt aud^ offt, bas bw ßbfen Harren
bii guten Harren fd^elten, barumß bas pe inen nit gleid^ wollen fein, bas

follen Pe gern leiben. lEs fprid^t Öanctus Paulus: (i- Corintl^. 3. öi guis

vult fapiens elfe in l^oc feculo, ftultus pat, ut pt fapiens.) "Wer ba wil wi^ig

fein in bifer Welt, ber werb ein Har, uff bas er wi^ig fei.'

Von öd^impff bas 35*
&i<t Zta^ \olt 6er ^eß ^üten.

ö voa6 einmal dn iöucr, wol ein l^alBer Kar^ ber l^et ein
guten Äeß in einem Crog ober in einem Senfterlin. S>a famen im bia

2Küß barüßer unb äffen im ben Seß. ^er Sauer l^et ein grofe ^a^en,
bia fa^t er in ben CCrog, pe folt im bes Seß lauten. S>ie Äatj fraß bia 2Küß
unb ben Äeß.

Hlfo tl^ün etwan bia grofen Prelaten unb :^erren aud^, bia fe^en etwan Hmpt-»'

lüt ben armen iüten jü gut unb etwan aud^ iü einer ötraff, unb ben armen

^
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Äurflcm bae 3r nctncn, wie (i« m6ö<n, unb (Ic barju umßrinöen unb fn«n ir

ßlutiöcn öc^wcfß ußfauöcn. :a[6 man ctwan Sanwartcr fc^t unb :^ütcr, unb
niemand lautet aßcr ir, pc tl^ün bcn armen iütcn ctwan bcn tfrbftcn Öd^aben,
ba in bcn 2!^c6cn, ba in bcn (Därtcn. (Es wer Kot, bas mand^er S)ecEer bae
S>ad5 bcrft, bas es nit uff bas S>ad5 rcffnet, bamit man brudcn in bcm :^auß
woncn mbd^t.

^
Von (Btnft bas 36,
iE{n«r warb wunb un6 gefunt.

6 \x>ae uf einmal einer von einem Öied^tagen von Öinnen
fummcn unb jü einem Karren worben. Unb uff einmal lieff er in ber
ötat l^in unb l^er, wie er ban vormals bicC l^et getl^on. S>a lieffen funöe

Äinbunb Jinaßen,flroßunb flein, unb fprungen unb fpotteten fein unb reiften

in sü$orn. 8>a erwüft er einen mit bem:^ar unb raufft in. S>a was ein anberer

ba, ber {d^lü^ ben Karren mit einem öte<fen uff ben Äopff unb \<^\üf3 im ein

Wunben, bas im ein S>ampff unb ein :Kau<Q jü bem ^opff ^^vu^^WnQ, Unb
bifer was augenBlicfliefen (!nni0 unb wi^i^ worben, unb ba er (ic^ alfo fal^e

unber fovil Jinaßen unb &inben fton, ba fd^ampt er (Id^. Unb man fraflt in,

wie im were gewefen, ba er alfo von öinnen was unb ,fo vil Anaßen umß in

faße. ^a antwurt er, im wer nit anbers gewefen, ban er meint, er wer X6//

mifd^er ^ünig ober Jtaifer unb müft ein grofen $eltftreit ßefton, ben ber groß

^lefanber l^etgetl^on, unb bas werenalle feine Öolbner unb ber reiffigSüg etc.

lEs ift fein Belfere ^rf^nei, ben Karren ju ^ilff jü fumen unb un(innig iüt

Pnnig jü mad^en, ban einem ben Jtopff uffsüti^un unb bas €>ämpff barvon

gangen. (Es ift ein Verßlin barüßer:

O mebici, mebiam capitis pertunbite venam

!

Von 6c5impff bae 37*
lEiner v«t6rant 5ae ^auß bn (Hegen 5alß.

f einmal wae ein Kar^ unb hw Slieöen t^etten im uff ein

Seit me Unglüdlß an ban fun(l alwcgen,unb was bcn fliegen fall feinb.

Unb (ließ fein ^auß an unb verßrant es von Ungebult, bamit bas er

bic fliegen aud^ verßrant.

^Ifo fein vil menfd5en,bieetwangeIlod5en werbenvon ben 5ellif<$enmudfen,

von Unföfd^l^eit, fo fallen (le gleich in bii öünb unb fein fleinmütig unb nit

^
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mftgcn leiben, bae Pc ein wenig unrüwig fein gegen inen felßer. ^s fein auc^

6ie, 5ie ir :^auß, 5a8 ijt iren ieiß verbergen mit unvernünfftigem Hßßrud^ an

fBIfen unb an (trinken, bas (ie bejter ee petßen, unb ßred^en inen felßer fr

j£e&en aB, bae Jie ber ^nfed^tungen aßfummen. ^ae fein Karren. Wan ee

fprid^t S>av>ib in bem Pfalter: (PfaK 2. iErubimini, gui iubicatie terram) '3r

follen unberwilTen sterben, bic ba bae (Erbtreid^ urteilen/ &z& JErbtreic$ ift

bein Äeiß, ben folt ir leren jü urteilen, bae ee ßefd^ed^ mit öefd^eibenl^eit. ^le

öanctue Paulue fprid^t: (2^om. 12. 2^ationaßile oßfeguium veftrum). S>ie

iEfempel ift auc^gütwiber bh unsimlid^enJi^ecl^er^unb iftbem gleich, >»ie oßjlot,

ber ben :^aITen verjagt (c. 25)»

Von iEmIt bae sS-
3vpen Zlarr«n rc5Iü0en clnanber.

^1 c5 liß von einem Karren^ ber l^et bic (^evoon^eit an im^ voa

II er für ein menfcßen anl^in gieng, fo fd^lüg er in mit einem Öteden, ben

^^f/ er für ein Äolßen in ben :^enben trug. iHr tj^et aßer niemane nit >x>e, er

rüret einen nur i^üßfd^Hc^en an unb lac^t unb gieng bamit für. ^e füget ^<^

uff ein Seit, ba ein fremßber Kar in biefelß ötat fam, ba ber Kar in vx>ae, ber

trüg aud^ ein öteden in ber :^anb unb l^et auc^ biefelßig (Dewonl^eit an im,

wa er für ein menfd^en anl^in gieng, fo fd^lug er in mit bemfel6igen ötedJen

unb tl^et auc5 nieman we.

Uff ein §eit gieng ber ötatnar für ben fremßben Karren ani^in unb fd^lüg

in auc^ nad^ feiner (Pewoni^eit. S>er etattnar fc^lüg ben fremben Karren auc^

Nx>iberumß. ^er fremb Kar fd^lüg ben Ötatnarren aud^ \x>iberumß. Unb bar//

nac^ ber ötatnar ben fremßben Karren, unb fd^lüg fe einer ben anbern, unb

je eine umß bae anber, unb wolt Keiner ber letp: fein, unb fd^lügen bi<t swen

Karren einanber, ßiß bae (ie alle baib nid^^ mer m ödsten, unb lagen alfo neßen

einanber, ale oß fle fcßier bot vweren. S>arnad5 fc^lüg feiner feinen menfd^en

me. Unb s»an ee pc^ ban ßegaß, baß P« einanber ßeüamen, fo gieng einer ein

anbere ötraß ober uff ber anberen öeiten ber ötraffen an^in, unb fprad^ ieg>!'

lieber ju ben :iüten, \»an anbere iüt ba ^x>aren: '0ae ip ein Kar, l^üt bid^ vor

im, er fc^lec^t bie Hut.'

Hlfo fein vil SKenfc^en Karren, unb allermeip grofe :^erren, bie nit $rib

mit einanber ^aßen wbllcn. öo einem ein ülein Verbrieffen gefd^ic^t, fo >X'il er

ee redten, unb iiel^en üßer einanber unb verberßenianb unb iüt unb fc^lagen

einanber i^re üüt 5Ü 0ot, unb nad^ grofem merdlid^en öd^aben, ale ban in
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^ricöelcuffcn öcwonlid^ öcfc^ic^t fo tat man 5an barjwffc^cn, unb werben
«ins mit dnanber. ^Is 6an ba© gemeinöpric^wort ijl: Jötultue pop bamnum
pactum facit.l 'Kac^ bcm Öd^abcn mad^t 5cr Kar §ri6/

"m
Von iBmIt bae 30*

Svib vor 5«m &c$aben.

an soc5 uff einmal uß in einen ^rieg mit ötofen Büc^fen
unb mit vil <5cNX>crcn, wie 5an öit ijt. S>a ftünb dn Kar ba unb fragt,

was icßcns bas wer. 21tan fprac^: '^Kan süc^t in bie J^eiß/ S)cr Kar
fprad^: 'Was t^üt man in bcrJ^ciß?' 2Kan fprac^: 'man \>crßrcnt ^brffcr unb
gewint ötct unb vcrbcrdt VPcin unb ^orn, unb fd^Iagcn cinanbcr sü 0ot/
0cr Kar rptad^: 'Warumß Q^ld^i^t bae?' 2Kan fprac§: 'S>ae man ^ribcn
rnad^-' 8>a fprad^ bcr Kar: 'iEs wer ßcdcr, man mad^t ^orl^in §ribcn, bamit
fcmlid^cr öd^aben vermittln ßliß. 0arum6 fo Bin ic^ wi^ig«r, ban cuwcr
:^«rrcn fein , wan es mir Befolgen wer, fo wolt ic5 vor bcm Öd^aben $riben

mad^cn unb nit bamad^, fo ber öd^aben gcfd^cl^en ift/

>
Von öc^impff bas 40.
9er €>e{l0en0er fiel, ber Ztarr weint.

cßöl<^ic5cn t^ct auc5 ein Kar. lEe wa0 einer^ ber wolt
gaudIcn unb uff bem öeil gon, wan er 5«t vil (ßel^ mit uffgel^eßt. Uff

einmal wolt er ber <5emein jü fi^e^ ein ötüd fd^enden on (ßelt, ee borfft

niemand nid^fj geBen. iBv i^et bae ©eil üBer bin (halfen gefpanbt von einem

:^auß sü bem anbem. S>er DBentürer treiB fein (Defert unb fprang uff bem
Öeil, je wv er bia öad^ üBerfal^«^ bae er üBeraBfiel unb fiel faft üßel. Unb ee

lad^t alle Welt unb fpottet fein, wie man ban tl^üt, wart ein feit, ußgenumen
ein Kar, ber aud^ ba ftünb, ber weint, bae ein (treiben ben anber fd^lüg. 2Kan
fprac^ jü imt'Wie ift bae ein öad^? HlleWelt lad5t,unb buweinft.'-'Ua%fprad5

er, "folt id^ nit weinen? 2Kan (Reifet mid^ ein Karren, unb Bin ic5 wi^iger, ban

ber ift. ©ot 5at bem 2Kenfd^en bae iErtreid^ geBen, bae er baruff fol gon, unb

ber wil in bem Jlufft gon. 0arumB wein id^.'

S>arum6 fprad^ 0avib (PfaU 113. Celum celi bomini, terram autem bebit

filiie l^ominum etc.|
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^
Von öd^impff bas 41»

{Bin Zlarr fc^mccftt «fn mit 5«r Kafen.

6 i|t in $randh:cic5 ö<^f^<^i^^n^ ^^ was ein ^pt, dn gtofcr
:^cr, öcr l^ct ein Karren. S)as \»a8 gar «in früntlid^crKar, 5cr niemand
ßetrüßet, \»«bcr mitWorten noc§ mitWerden, wie s^rnig man in mad^t.

Kun fügt es (lö^ uff ^in §«rt, bas 5er Hpt, ber ^er ein frem65en iErenman
öelaben l^et, ber l^et gar ein faft grofe Italien, alö ee etwan fumpt, bas einer

ein (ßeßreften an 5er ZlaHen l^at. S>a man nun alfo jü bem Cifd^ faß un5 \x>olt

anfallen efTen, ba fal^e in ber Har fte^ an unb verwunbert (Id^ a6 ber grofen

KafTen. Unb \o er in lang anöefid^t, ba lag er für benfelBigen :^erren mit ber

tfrofen Italien mit ben (EllenBagen uff ben ?Cifd5, unb fprad^ jü bemfelßigen
:^erren: "Wie 5aftu \o eine grofe Halfen, wie fumpt es?'

^c$ ließer <5ot, ber gut 2Ttan fc^ampt ftd^ unb warb faft rot» S>er :^er fprad^

jü ben ^ned^ten: 'Ilreißen ben Karren j^inußl' ^ie Jtned^t fd^lüflen ben
Karren jü bemöal ^inuß unb fprad^en: "Kar, bae bu bi^ Irüß müfeft j^aßenl'

0er Kar gebadet: ''S>u l^aft ee warlid^ verberßt, bu müft ee wiberumß gut

machen'. S)a nun ber Kar meint, ee wer vergefTen, ba gieno er wiberumß in

ben Öal unb nam fid^ nid^^ an unb flienfl um ben Cifd^ ^<ixum& trolfen, unb
l^inbennad^ leflt er pd^ aßer uff ben ?Eifd5 unb fprad^: "O wie ein fleine Keßlin

l^aftu!' S)a warb ber (Daft noc5 me gefd^ent^man treiß ben Karren aßer sü bem
öal ^inuß. Kad5 langem fam ber Kar wiberumß wie vor unb fprad^ sü im:
"©ot geß, bu l^aßeft ein Kaß ober nit, wae wil id^ beiner Kaflen!' S>a l^et er

ee erft öan^ verberßt.

Hlfo öefd^id^t allen öd^meid^lern unb Jtu^enftreid^em, wie bem Karren ift

Q^ildya^an, bw ein etwan loßen unb erließen, unb meinen fle, fein Hieße jü l^aßen

unb (Bunft, unb je me fie in loßen, fe feinber er inen würt, wan (le ließen (Id^

wie ein :^unb, ber Reffen ßrid^t.

Von 6c5impff ba6 42»
9er ^et J^afTet fein Ztnec^t.

6 ^x>ar5 ein :^er uff einmal ö^^loßt von feinem Äned^t. 9er
:^er fprad^: "Wae loßeftu mid^? 3c$ mein, bu wblleft mid^ verfauffen,

bae bu mid5 loßeft, ober bu ßift iin Kar, ober bu ßift mir fünft untrüw.
öid^ftu meinen 0eßreften nit, ben ic5 an mir l^aß? 8>ae ift ein geid^en, bae
^
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bu ^in Kar 6ift. öfd^ftu a6«r memCDöSrcften unb 6ün6, unb warurnft warnert
mfcl5 n»t vor Öd^ab^n? S>a öiftu mir untrüN»'.

^as wae ein rechter :^cr.

^
Von iHrnlt 6a6 43,
intervallum wüßt cfn Kar-

f einmalwas (^inKar jü6traß6urö,5cr l^ieß:^nß öontatf*
Wan man in 5an fragt: 'Uff welchenCaö Eumpt l^cur öant Saurcn^cn
Itaö?' fo fprad^ 5«r Kar: '3c5 weiß es nit'. 0a fprac§ 5an bav anbcr:

"^u ^»«ift CS NX>oI'. Öo folt «r wol «ine gan^e ötunb fatfcn^ wie 5er fprac^, 5er
in fragt: 'S>u weift ee wol, 6u weift ee wol'. S>er Kar wüft, wie lang es wae
5Wüfcl5«n Weinac^ten un5 5er :^erren $aftnad^t alle ^^ar, wan es fd^on 3nter>/

Valium was- iBv l^et es ü6er se5«n o5er swan^igfjar gewüßt, un5 l^et nit gefeit,

5as was von einem fun5ern V^fluß 5es ^imels-

^Ifo 5ie Ö<!^miic^l<ir^ 5ie 3ü5ütler un5 5ie S>ellerfd5led!er an 5en :^erren-»'

l^öffen: was man fagt, un5 wie 5er :^er fprid^t, fo ift es alwegen fa. ||a fpred^

5er :^er: 'S>as Walfer laufft 5en 5erg uff% fo fprid^t 5an 5er Änec5t:'f|a,:^er,

id^ ^aß es gefeiten', öo fprid^t 5an 5er :^er: "(Es ift warm'-—'f|a% fprid^t 5er

Jtned^t, 'mir gat 5er öd^weiß uß% fo in fd^on frürt- 6emlid^e iüt regieren

)e^un5 ^an5 un5 iüt-

^
Von öc^impff unb iHm(t 44.

0er 2lar verßrant {ein (led^en Ferren.

6 iR: ^^Id^xib^n für dn War^dt, ba6 5a iR: tfewcfcn ein
(H5elman, 5er eingogtei erCaufft l^at, vil9dr|ferun5ötetlin, als etwan
5ie :^erren im ian5 verfemen- 8>er lE5elman nam 5as ian5 vn un5

ließ es im fd^weren von einem SJorff jü 5em an5ern, un5 war er fam, 5a eerten

in 5ie erßer iüt un5 fd^andten im (ßaßen, un5 einet 5is, 5er an5er yens-

Kun l^et 5er :^er ein öd^reißer 6ei im, 5er jeid^net ire Kamen uff mit iren

(Baßen- S)ie erßer üüt waren fro, 5as er es ufffd5reiß,un5 meinten, er t^et es

5arumß, 5as er es nit vergeß, un5 erfanten in in S>ancEßarJeit gegen einem

feglid^en, un5 ^a einer fagt es 5em an5ern, un5 wolt feiner 5er minfl fein.

9as was aßer nit, was man im jü 5em erlten gaß, 5as wolt er für ein ^Rtc^t

l^aßen un5 für ein 0ewonl^eit, 5arumß ließ er es aud^ uffjeid^en- <Er ßefall^

aud^ feinen öd^affnem un5 ^ned^ten, 5as (ie 5as vnsügen un5 for5erten von
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dncm fcölid^«"^ Wie er ce ufföcfd^rißcn l^ct. (He fügt fid^ ujf dn §eit ^ae bcr

JEbelman frand warb, unb ^ct 6cr rcid^cn iüt öiec^taflcn, \x>icwol vil armer
^enfc^cn benfeldiöen öied^taöen aud^ l^aßen, bae Poba^ra, bae er ein 8>rit

nit öon mod^t, unb ließ im ein Bet Bereiten Bei einem hemmet, ba man ein

§eür mad^t, ale in ben ianben, ba etwan fein ötußcn fein.

^er iEbelman ^^t ein Karren, ber in etwan sü lad^en mac^t unb im fur^^»^

Nweiliö >»a8. Unb ujf einmal, ba niemand bal^eiman wae unb ein $üer in bem
:^erbt was, ba ftenö ber 2lar an jü fd^impffen mit bem §eür unb letft ötrau
l^ingü, unb $üle^t von bem §eür jü bem Set unb sunt es an. S>er (Ebelman
fieng an sü fd^reien unb fprad^ iü bem Karren: 'Kar, lefd^ bas $eör! Wiltu
mid^verßrennen?' S>erKarwolt esnittl^ünunb fprad^: ''3d5 wil es nit Ibfd^en.'

8)er JBbelman fprad^: 'Warum \x>iltu es nit Ibfc^en?' S>erKarfprad5:'S>arumß.
Wan id^ es je^unb läfd^t, fo woltellu es für ein (ßeNX^Dnl^eit l^aßen, unb mü|t es
moröen aßer Ibfd^en. ^as ift bas Wort beiner armen Hut: wer bir einmal l^et

geßen, ber muß es bir alwegen öeßen.' Hlfo Eam bas $eür in bas Set, unb
oerßrant ber (Bbelman in bem öet.

(öapientie iij Warin einer fünbet, barin foll er ßülfen. S)as l^at 0ot ber

:^er geti^on burd^ ben Karren, als öeneca fprid^t in einer (Epiltel sü öancto
Paulo, bas 0ot ber :^er etwan burd^ ein Karren rebet. ^Ifo fagt bem ber

Kar, bas fein ßbfe (Dewoni^eit ein Urfad^ wer, bas er l^ie leißlid^ folt verßrent

werben unb bort ewiglid^.

^
Von öd^impff bas 45»

0en ^olßen gaB ein Karr feini ^err«n.

$ was auf ein §cit ein i^bclman^ ber i^et ein Karren^ ber
was im ließ, ^r mad^t im ein l^üßfd^en libern Äolßen unb fprad^ sü
im: 'Kar, bifen ^olßen giß niemans, er fei ban nerrifd^er, ban bu

ßilir S>er Kar fprad^ jpa.

Kun es fügt |lc0 uff ein $eit, bas ber (Hbelman frand warb. 0er Hr^et üam
allen Cag sü im unb ßefad^e in, unb wan er ban von im gieng, fo fragten in

bie $rau unb bie ^ned^t, wie im ber :^er ober ber jpunder gefiel, fo fprad^ er

ban: 'lEr würb faren, er ßleißet nit.' S)er Kar |tünt barßei unb l^ort bi6 Wort,
bi^ ber ^r^et jü ber $rawen unb jü ben Äned^ten ret. Unb wan er ban l^ort

fagen: 'S>er fJuncCcr würt faren, er ßleißt nit', fo lieff ber Kar ban V" benötal

jü ben Pferben unb lügt,oß man bi^ Pferb aud^ fattelt,unb sü bem 2i^eißwagen

unb lüget, oß man in aud^ rülte unb uffmu^t. 0a er barjü tam, fal^e er nid^^.
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Unb wan 5an moro^ne b^t Hr^ct VPiberumB fam unb >x>ibccum6 von 6cm
Rundem flicnö, 6a fragten in bcs Hundfcrs &nc<$t un5 fein :^ußfrau aßer,
wie CS umß in ein (Pcjlalt l^ct un5 wie er im öefiel. S)er ^r^t fprac^ sü 5en
Aneckten un6 $ü 5er gtauwen: ':^ßen Öorö jü im! iBt würt nit ßleiBen, er
würt fal^ren/

^er Kar lieff a6er umB unb lüflt aßer er funt fein iRüflung fe^en, unb
Oienö felßer jü bem :^erren unb fragt in: *:^er, pe fprec^en, bu wbUeH faren,
bu dleißell nit. Wie lantf wiltu ußßleißen, ein 9ar?'-'0 lentfer, ließer (Befcli'

'$e5en3par?'-'0,lenöer. 3c$ weiß nit, wie lanö'--*Hun (il^e i<5 fein Uffrüllunfl
in bem ^off. S>arumß wil id^ bir meinen ^olßen tfeßen, wan bu ßijl vil

nerrifd^er ale id^. Wan folt ic5 [0 lang uß fein, i<$ wolt etwas borti^in fd5i<fen,

barvon id^ jü leßen i^et unb nit 2Kan0el lit. S>arumß fo i^aß bu bir nun ben
Btolßen ! iHr gei^brt bir von ^n^^ wegen jü.'

8>er (Ebelman bernam bieWort uff unb ßelferet Jld^ unb mad^t fein(Ce(tament

unb öelgered^t unb rü^et (Id^ sü faren, bae er ein ^inb ber ewigen öeliteit

war. g)a l^at 0ot aud^ burd^ ben Harren geret.

^
Von öd^impff bae 46»
Wie ein Zlarx nit in ben kirnet wolt.

ö \x>a6 auf einmal ein ^itter^ ber l^et ein Karren» iHe füöt
fid5 uff ein $eit, bas berKar francfwarb, unbwan fein :6er für in gieng,

fo trbltet er in unb fprac^ s" im: *^cini, fd^weig Itil, wir wollen fc^ier

jü <&ot farcn.' 8)a ber :6er bas Wort offt unb bid su im gefagt l^et: 'Wir

wbllen fd^ier jü (Bot fal^ren', unb uff einmal fprad^ ber Kar sü bem 6>«rren:

Oc5 wil nit Jü (&ot faren.' S>a fprac^ ber :6er: 'Warumß wiltu nit jü (Bot

faren?' 0er Kar fprad^: 'S>arumß. S>u wilt bod^ auc5 nit ju 0ot faren, bu

wilt in bie :6«l faren, ba wil id^ aud^ i^infaren. Wan wie id5 uff bifem JErbt//

reic$ ßei bir ßin gewefen, alfo wil id^ in ber gellen aud^ ßei bir ßleißen.' 0er

^er fprac5 ju bem Karren: 'Wieweiflu ban, bas id^ in Me:6«lvcürbüummenr

0er Kar antwurt bem 6>«rren: "^lle bie iüt, bie in beinem ianb fein, bi^

fprec^en, bu feieft ein ßbfer 21tan, bu ti^üelt bas unb bas unb bergleid^en. Unb
Eumpt je fein ßbß menfc^ in bas :6immelreic5 jü ©ot.' 0er 2^itter nam bes

Karren Wort an unb ßelfert fid^, unb warb ein geredeter frummer menfd^

baruß.

Hlfo nim bu aud^ bas (Bo^wort an, bii Prebig, bie bir gefc^ic^t von ben

Priellern, bie wol Karren fein, wan (le nit ti^ün, bas fle bir fagen, unb (Ic^

3*
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nit 5üten vor b^m Öd^abcn, <oor 5cm (Ic 5ic5 warnen. JEe 1(1 um6 bicfddcn

Pricitcr, ale öant |eri>ntmu6 rct in einer iEpiltcl, wie umß ein warm "VPaffer,

5ad 5urc5 iEfci^en laufft. 9a8 v>erlürt fein i&larl^eit un6 wört £.aug, noc^ f»

wef«§t e0 an6ere2Kenfcl5«n« Un5 ift umß (le wie umß bas Waffer in bemlCauff/'

(tein. S>a6 fd^idJt bae Äin5 sü 5«ni i^imelreid^ un5 ijt von bem iErtreid^ ver^

flüd^t; nod5 fo i(t baefelßigWaJTer nit jü verad^ten von bem, 5er jü :^imel fiert.

^Ifo 5v War^eit ilt aud^ nit jü verad^ten, 5ie ein Kar prebigt, wiewol er jü
ber :^ellen öat, wan ein Kar mag al© wol bie Wari^eit fagen als ein Weifer.

^Itac^aßeorum 2. c. $: Kicanor prebiflt, bas ©ot bi(i ^uben ßefd^irmpt.

^
Von lEtnlt bae 47-
iSin Kar verßrant ein &e^er.

f ein Seit Ihraffet (Dot ein ^e^er in bcm (Dlaußen burc5 ein
Karren unb ßefeßnen IRcnfd^en, als .Cefariuö fd^reißt. lEs was ein

Äe^er in bem0laußen, ber J^iesi^IigiusSoogris in ber ötatCamerad^.
€>a Camen bi^ ^e^ermeijler von bem Prebiöer//Drben bar unb füd^ten ben//

feißen :&e^er jü verßrennen, wie (le ban vil bafelßll verßrant (fetten. S>amit

bas er inen entlieff, ba nam er [id^ an, er wer von Vernunfft fumen unb wer

ßefefen von bem ?EüffeL S>a warb er von feinen $rünben fleßunben unb jü

Öant iHud^arium öefürt, ba man ban jü bemfelßigen ließen :^eiliöen femlid^e

iüt pfleöt jü füren, unb Re berfelßifl ließ :^eilio lebiö mad^t. S>a legt man
benfelßigen Sefeßnen in bie Jtird^ an ein Set an ein Äeten, ba ban anbere

ßefeßnen JKenfd^en me ba lagen, waren :^üter georbnet, bW ir lauten. 8>a was
ein Clericus ßefeffen, von ber Drbenung 0ottes warb er in ber Kad^t lebig

von feiner ^etl^inen unb gieng in ber Äird^en l^in unb l^er, unb alle Utaf^en

unb Sreter, bie er in ber Äird^en fanb, bi^ legt er unber bas öet bes Seilers

unb oßen uff in. 0as fad^ ber Äef^er, aßer er ad^t es nit, er gaß feiner (Tauß//

i^eit unb Unflnifeit bie öd^ulb. $ü bem let(len gieng er üßer ein Hmpel, wan
vil ^mplen ba Brunnen, unb jünt ein üed^t an unb jünt bes Jte^ers Set an.

2)er iSe^er fieng an JKorbio jü fd^reien. S>ie Wed^ter erwad^ten ßeibe unb
lieffen 5«r5ü unb wolten weren. ^a was bem Clerico, bem Ötubenten ein

öd^wert worben ungefert^ ber wert unb fc^lüg umß (id^ unb treiß lle l^inber

fic^, ßiß bas ber ^e^er in bem Set verßran. S>arnad5 gaß 0ot bifem ötubenten
<5nab, ba er <Do^le(terung gerod^en l^et, bas ber ß&ß (Biift von im weid^, unb
warb entlebigt unb fam wiber jü feiner Vernunfft unb öinnen.
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Von öd^impff 6as 4$.
«Ein Kar urteilt gü (kialen mit 5cm Xtlanff."

üan auc$ etwan ein Kar einUrteil finben, bae einVC^eifler
nit Pnben Jan. (Es fd^rcißt fjoi^annee Hnbre« von einem Karren: (Es

fam uff einmal ein armer 2Kan, ein öetler in eine Wir^ ^uß, 5a
wae ein flrofer ©raten an bem öpiß. 9er arm ITlan l^et ein ötüd öro^, bae
l^üß er svoifd^en ben Äraten unb bae $eür, bas berCBefd^macE von bem ©raten
in bas Orot gien^^ ba aß er ban bas ©rot. 8>a8 tl^et ber arm 2Kan, ßiß bae
er fein Orot me 5<^t, ba wolt er l^inweg öon. 9er Wort ^h\<^ im bU tirten.

S>er arm^Ttan fprac$: *Zt l^aßen mir bod^ nid^^ sü effen nod^ sü trinken tfeßen.

Was fol id5 Besalen?' 9er Wirt fprad^: '9u l^alt bid^ gefettiflt von bem 2Kei//

nen, "^on bem (Öefd^macf bes Bratens» bas foltu mir ßesalen'. öie famen
mit einanber an bas (Derid^t, ba warb bie Öacß uffgcfd^laöen ßiß uff ein anbern
(Peric^^tao.

9a \x>as ber (Derid^^i^erren einer, ber l^et ein Karren bal^eim, unb oß bem
(Eifd^ ba warb man ber öad^ sü 2!^eb. 9a fpcad^ ber Kar: '(Er fol ben Wirt
ßejalen mit bem ^lan0 bes (Pel^, wie ber arm 2Kan erfettitfet ijl worben von
bem (Befd^mad bes öratens/ 9a nun ber (Beric^^tatf Cam, ba ßleiß es 6ei

bem Urteil. 9as Urteil fanb ber Kar.

Von öd^impff bae 4<?»

^ (Sin Karr r<$lü0 ben Sifc^of.

YV^ir lefen v^on eint Hpt b<^r l^et ein Harren* Uff einmal waeW / ein örof« ^od^jeit, bas ber Hpt Dfficiator folt fein unb bi^ Vefper

\V anfallen. Kun Bettet man mit öd^weigen vor ber Vefper ein Pater

nojler, barna^ fo fad^t man bii Vefper an. Hlfo ber ^pt flentf bW Vefper an

jü linöen: (Pfal. 6g, 9eu8 in abiutorium meum intenbe). 9er tfan^ €^i>v

antwurt im, wie man ban tl^üt: (9omine, ab abiuvanbum me fejlina.l 9a
Öienö ber Kar jü bem ^pt unb fd^lütf in an ben einen Sa<fen unb tfaß im ein

<5ü^ unb fprad^: '9as (Defc^rei l^altu in ber ^irc^en tfemad^t'.
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^
Von 6c5impff bae 50.

lEin Kar urteilt ^uriften gü 5en Hr^et 0on.

f ein Seit wae jö Pafv ein Uneiniüeit jNX^ifd^en ben ^octoree
bcö 3^cc5tcn unb 5cr ^r^nd, unb wolt ein jegliche $acultct bcr anbcrn
vorgon, un5 lagen mit cinanbcr in bcm ^^cd^tcn vor 5cm ^crljog von

^cilan5, 5cr folt bas Urtl5«il ußfprcd^cn, oß bic flurillcn foltcn vorgon ober

bic 3r^ct. 8>«r ^cr^og l^et 2^at mit gclcrtcn iütcn, unb Junten nit baruß
lumcn. S>cr ^c^og 5ct ein Karren, bcr ^ovt barvon rcben, bcr fprac^:

'S>ic e>ac$ fünt ic5 wol ußfprcc$«n'. S>cr gürlt fprac^: 'Wolan \x>ie?'
— 'Hlfo:

ce ift g«A»onlicl5* w^n man ein ußfürt, fo gat bcr Ußelbötcr vor, unb gat bcr

^cncCcr l^innac^/

Von öc^impff bae 5i*

Wie ein 2lar fein Ferren verfprac^.

6 i^et ein Äap(t einem Reifer öefc5ri6en, voie ban öewonlid^
bcr SapH Geifern unb ^ünigcn fd^rcißt: I^ilccto in Crifto plio nolhroj.

'Unfcrcm ließen öun $ribcrico' etc. S)a man ben Srieff alfo ojfcnlid^

laß, ba l^ct bcr Reifer ein Harren, bcr fprac$: 'SJaa 1(1 erlogen, er i(t feine

Pfaffen 6un. 3<§ l^aß fein Vatter unb 2TXütcr fent, es fein frume erßcre iüt

gewefen/

^
Von öd^impff bas 52.

Ifin Hat fraß ein ßerümpten $ald(en.

f ein Seit was ein lEbelman, 5er ^<tt ein öperwer, mit bem
er ßei^t unb vil $rdb mit l^ct. Dß bem Cifc5, fo er fremb (Deft ^ct, fo

loßt er alvoegen bcn $ogel, wie gut er wer. Uff einmal reit bcr :^er

5in>»eg. S)cr Kar tl^ct ben $ogcl aß unb ßriet in unb aß in. ^a bcr JJunder

vcibcrfam, ba fpracl^ bcr Kar jü bem :^erren: ^&u ^afl mic5 ßetrogen, bu
I5a|t gefagt, wie gut bcr $ogeI fei. 3d5 l^aß in geßraten, er ijt nit gut gewefen,

er wa« als sed^', etc.

gJas ßebüt, fcQlccCcrßafftige 2Tlcnfd^en ßegcrcn fcl^me öpeiß.

-tl
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Von öd^inipff bas 53*
lEfn Sauer Tüd^t i\v«{5un6«rt <Ev«r in eint ^fin«

an lißt von einem Buren, 5et ßillid^ efn Kar fol gejelt
f«in, b<tv fyat ein :^cnncn, 5ic legt im alle Cafl ein lEv- S^cr Suer
öebac^t: 'öie i^at freiließ eini^unbert ober sw«i <n ir, ^etteflu H«

alle einsmals, fo möd^tellu etwas mit fd^affen, ein fHv maö bir nit erfd^ieHen.

S>u wilt Pe er(teeren/ lEr 66tet n« un5 tl^et pe ujf unb fanb nichts in ir. :aifo

verlur er bas :^ün unb bW iB^<tt.

Hlfo flefd5i«6t ben Zeitigen aud5, bw ßalb reid^ wollen werben, einer wil

etwan jü vil, fo würb im sü wenitf, unb bergleicl5«n«

-JK

^
Von i^m(t bae 54*
Von J^aiffyevtn, bit bannten.

voaren ieüt in einem :^uß, bie [ungen unb bannten ^

wan pe l^etten ein Srunnen in bem :^auß, wer bee WaHere trand, ber

müll iren Zeigen banden. (Es famen vil iüt bar, bi<i sülüöten, man
60t inen ben (Hertrund, foßalb Pe öctrunden, ba pengen Pe aud5 an jü banden.

S>a was einer, ber was weiß, ber Püd^t inen, bas Pe alfo funflen unb bannten,

unb gat auc5 bar unb wolt lügen, was es bod^ für iüt weren. 21tan Bot im

aud5 SU trindJen, foöalb er getrand, ba Peng er auc$ an sü Pngen unbjü
bani^en f bas er vor gefd^olten i^at, bas tl^^t er felßer.

^Ifo ip es nod^. S>u Pnbep einen, ber ben :^erren in bem 3^at flucht unb
inen ü6el ret: "Unb wer id^ in bem 2^t, id^ wolt alfo reben unb nit bar^n

gel^ellen', unb ip ein groß ©efd^rei. Unb wan er in ben 3^at fumpt, fo pngt

er eßen basfelßig ^ieblin unb barflf bas 21taul nit ufft^ün, unb fprid^t, wa
er ßei ben iüten ip: 'Sei meinem iBxb^ es muß alfo jügon, es fan nit anbers

fein, id^ l^et es nit geglaußt, l^et id^ es nit gefe^en/

^
V. Von Or5<jnelütcn un6 guten Brübcm.

Von Öd^impff 5a$ 55»
S>«r öau^irt warb «in Hßt.

f ein 8«»t wa0 ein ^pt, ber ^<tt ein i^belman jü einem

Äapenfogt. S>er (Ebelman was bem Hßt nit l^olt unb £unt bod5 Uin

Urfad^ wiber in Pnben , unb ßefc^idJt ben^ptunb fprac5 sü im : ^münc^.
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bu folt mir 5rci gragcn vcrantwurtcn in brcicn lagen. $ü 6cm erjlcn foltu

mir fagcn, wae i>u von mir l^altcp. $ü bcm an6crn, wa ce mitten uff bcm
iHrbtrcid^ fei. $ü 5em dritten, NX>ie weit ©lud un5 Unfllüd von einander fei.

Verantwurteitu Me brei $raflen nit, fo foltu fein Hpt me fein.'

S>er ^pt s»ae truriö un5 üam l^eim unb öicnö uff bae $elt fpacieren un5

fam sü einem öaul^irten. S>er fprad^: ':^er, ir fein flar trauriö, swas ßrijt

euc$?' ^er ^pt fprac^: "^ae mir anligt, 6a fanllu mir nit l^elffen.' 0er özu^
l^irt fprad^: 'Wer \»eiß ee? Öaflen mir es!' S>er Hpt faflt ee im: 'S>ie 6rei

gragen muß icO verant>»urten.' S>er ^irt fprad^: ':^er, fein oüter S>inö un6

frölid^l S>ie $raoen N»il id^ alle ^»ol verantwurten, wan 6er n:afl fumpt, fo

legen mir ein Butten an!'

S)er (Eag £am, un6 6er ^pt mit feinem Örü6er fam, o6er er fd^idt in 6ar in

feinen Hamen. 9er (H6elman fprac0: 'iEptlin, ßijtu l^ie?'—'fla, äpunder', fprac§

6er Hpt. 'Wolan, was fagltu uff 6ie erjt 6rafl, wae l^alteltu von mir?' S>er

^Ptlfpracß: 'Runder, ic^ fd^e^ euc^ für 28 Pfennig.' 9er jpuncüer fprad^:

'Hit Beffer?' S>er Hpt//:^irt fprad^: 'Hein.' S)er fjunder fprad^: 'Warumß?
S>er Hpt fprad^: 'S>arumß. Criftuö war6 für 30 Pfennig geßen, fo ac^t i<^ 6en

Seifer für 29 Pfennig un6 eud^ für 2$ Pfennig.'—'S>a6 ift wol verantwurt.'

Uff 6ie an6er $rag: Wa ip es mitten uff 6em (Hr6treid^? 6er Hpt fprad^:

'2Kein (ßo^l^auß ip mitten uff 6em iEr6reii. W6llen ir es mir nit glaußen,

fo meffen es ußl' Uff 6ie 6rit $rag: Wie weit ip <3lüd un6 Unglüd von ein^

anber? 6er ^pt fprad^: 'Hit weiter 6an üßer Had^t, wan gejtert war id^ ein

öau^irt, l^eütBinid^ ein Hpt.' S)er ä^under fprac^: 'öei meinem ^ib, \o

müftu Hpt eieißen.' Un6 6lei6 auc§ alfo :apt, er l^ielt aßer 6en alten Hpt aud^

in lEren, als aud^ ßillid^ was.

Von öd^impff bae 56.
0(« 2Uanc$ wellen in allen Sad^en 6(e->rllen fein.

ewas einmal ein Carbinal^ bat ^etdnDrbcneman jüeinem
(Caplan, 6er was im ließ. Uff einmal |lün6 6er JKünd^ vor 6em :^erren

^^ vor 6em lifd^, 6a fprad^ 6er :^er jü 6em Caplan, alfo: (9ui6gui6 agit

mun6us, monad^us vult effe fecun6us, i6 elt guietus.) 'Was man anfacht,

iederei 06er öüfterei, fo wil 6er 21tünd5 6er an6er 6aran fein.' 8>er 21Xünd5

fprad^: 'Hein, wür6{ger :^er, nit alfo. (Vult effe primusj. JEr wil nit 6er an6er

fein, er wil 6er erlt fein, un6 nit 6er an6er.' 9er :^er lad^t un6 fprad^: '9u

l^alt es wol verantwurt.'

^
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Von Öd^impfif bas 57.
C(n Safant fott nur ein Sein l^aßen.

e was ein bitter, bcr l^ct ein Drbenßman jü einem Beid^t//
vattcr iü Slorcn^, 5cr 6i«fcIßio $allen alle lag flepr«5iöt 5«t 5afcl6lt,

Hn 5em OltcrmontaflN^olt 5cr bitter 6cm öcid^tvattcr ein iHet antl^ün
unb lüi> in 5Ü (Dali, er folt mit im cffcn. ^cr öeid^tvattcr fam, cc 6a8 es in
5cr Äird^cn uß \)c>a8, unb 6cr :^cr was noc$ in bcr ^ird^cn. ^«n Scic^tvattcr
(hungert, unb tarn in bi<t Süd^in, ba fal^'cr vilkrlci 0cßratcn6 an bem öpiß,
^afanten unb Jtrcnd^. «Er fprac^ jü bat Äoc^in: *S>a8 (ßeßratcns \X'cr jc^ an
bcm allcrßcllcn jü cITcn. (Dcßcn mir ein ^olßcn von bcm ^rand^, fo mag ic0

\»artcn\ Öic^bd^in fprac^: 'Warlid^, id^ barflf es nid^ttl^ün. 2Kcin^cr bbrfft

mid^ Sü bcm:^uß ^inußjagen, wan id^ im basVPiltßretalf flcfd^ent üßcr bcn ICifi

Brecht, ^ßcr ncmcn ir fclßcr, fo l^aß id^ Jcin Öd^ulb baran/ S>cr Seid^tvattcr

mit bcm JKclTcr an bcn Sratcn unb reiß bcn Jtolßcn uß, unb öa6 im bic&bd^in
ein Wcißßrot barju unb ein l^alßc 21taß Weine. 0er Seid^tvattcr fd^lcmpt es.

8)a man nun jü bcm üfd^ faß unb man ;baö öratens fürtrüö, ba lag ber

^rand^ uff ber verwunten öeiten. 0er :^er fprad^: 'Wa ill ber anberöd^enfel
l^intumcn?' unb wolt fa|l $ornig fein üßcr bia ^od^in. S>er :ß.cßmeilter wolt

in Begütigen unb rümet im in ein Or, als er neßen im faß, er folt süfriben

fein vor ben (Delten , wan man geffen l^et, fo N»olt ;er im ße\»eren, bae ber

$ogel nit me ban ein öd^endel gel^aßt l^et. 0er :^er als ein vemünfftiger

2Kan ließ es fein.

0a man geffen l^et, fprad^ ber 2^itter: ''\X>olan, :^er ießmeilter, wir wollen

fpa^ieren gon', unb giengen für bii ötat ^inuß, ba bU öurgersüinb unb bii

IHblen lauffen unb fpringen. Uff bem Weg fprad^ ber bitter: "^eri-eßmeiller,

ir l^aßen gefagt, bas ber $ogel nit me ban einen Öd^endel l^at gel^aßt. Ws»

ilt es ban ein öad^?' 0er ießmeifter fprac0: '0as wil id^ eud^ s6gen% unb

fürt in uff ein IKatten vor ber ötat §lorenij, ba wol 30 ober 40 Sirene^ (tun//

ben, wan ir vil bafelß|t fein, als pe ban gewonlid^ llou uff einem Sein. 0er

^eßmeiller jbgt es bem 2^itter unb fprad^: -"Öel^en ir, :i^er, wie bic $ogel

fd^ier alle nur ein »ein ^aßen?' 0er J^itter fd^lüg fein :^enb jüfamen unb

l'öcftt Ile , ba erfd^raden bi<t gogel unb (tracEten bi<^ :^elß ;uß unb ben anbern

öd^encEel. 0a fprad^ ber 2^itter jü bem ießmeifter: 'Wie nun? Öel^en ir, bas

fie swen ed^encCel l^aßen?' 0a fprad^ ber fießmeißer: 'iießer ^er, l^etten ir

bie ^enb auc^ alfo jüfammengefd^lagen unb alfo oß bem Iifc$ gefagt, fo

wer ber anber Öd^endel aud^ j^erfürgangen.'
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^
Von Öc5impff bae 5S.

Ilad^ &cr <B«fc§r<ft Wappen )«rlc0cn.

f ein Seit war6 em23dcl5tvattcr^ dnOrbenßman von einem
£E5clman sü (ßall gclabcn, er folt mit im cIT«n. 8)a man nun sü ?Cifc5

öcfaß unb aß, 5a was «r ba unb feine jswen öün unb feine swo S)6cl5//

teren, bie faHen aud^ ba. S)a nun ba© (Beßratens fam, ba sx>as ein 2^e&l^ün

ober ein geßratner Äappen, swae es ban vvas. S>er iHbelman legt bem ©rbenß^
man ben Etappen uflf feinen Heller, er folt in jerlegen. S>er Drbenßman legt

im ben :&appen wiberumö für unb fprac^: ''3c5 tan nic§^ bamit, wer wolt

mid^ leren :f?»üner verlegen ?' S>er lEbelman fprad^, er mült in serleöen, unb
legt im ben Sappen wiberumß uff ben SJeller. S>er JlXünd^ fpracl^: '2TCüß ic§

in serlegen, fo wil id^ in nad^ ber (Defd^rifft s<2rlegen/ 9ie $rau fprad^: "Üa,

:^er, bas tl^ün, s^rlegen in nad^ ber (ßefd^rifft!' S>er JlXünd^ fd^neib bem :&ap//

pen ben Jtopff aß unb legt in bem iEbelman für. SJarnad^ fd^neib er ben

fragen aß, unb legt in ber $rawen für. €>arnad5 fd^neib er bii bv $lügel aß
unb legt pe ben jweien S>öd5tern, ben sweien jjundfrawen für. S>arnad^ fd^neib

er bw jwen Öd^encCel aß unb legt Jle ben sweien öünen für, unb ben ganzen
Sappen aß er allein unb gaß niemans nid^^ bavon.

S)a ber iltünd^ nun benSappen alfo allein uff l^et geffen, ba fprad^ berlEbeU

man: '':^er Seid^tvatter, wa [tot bas gefd^rißen, bas man bin Sappen alfo

serlegen fol?' 8>er 2Künd5 fprad^: 'iJundler, in meinem :^upt (tobt es ge-»'

fd^rißen. 3r fein bas :^upt in euwerem :^auß, barum l^at euc5 ßillid^ bas

:^aupt von bem Sappen jügel^brt. 2Kein gnebige $rau ift bi^ ned^Il nad^ eud^

unb bas ned^ft nad^ bem Sopff, unb ^zt iv ßillid^ ber Sragen sügel^brt. Unb
ben lluncCfrawen gehören bv $lügel jü, bi<i fliegen in iren öinnen ^in unb l^er

unb ^aßen öorg, was pe für 2Kan üßerfummen unb wie fie verforgt werben,
barumß l^aßen inen von 2^ed5t bin $lügel jügel^ört. Unb ben jweien öünen
gel^bren bi^ jwen öd^endel jü, barumß bas uff inen bas ganfj (ßefd^led^t (tot,

unb bii öd^encCel tragen ben ganzen Sappen, barumß gel^bren inen ßillid^

bii Öd5en<fel jü. Kun ilt es ein ungeftalt ^ing umß ein $ogeU ber weber

Sopff nod^ Sragen ober Flügel nod^ Öd^endlel l^at. Unb ein JKünd^ in einer

Sutten l^at ben öd^naßel an bem J^ucCen, barumß fo ^at berSap mir jügel^brt.'
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Von Öd^impff o5(Jt (Bxn^ baö 5<?,

(00t was SArg, cfnHpt ßcjalt.

6 waö einmal ein (Bbalm^n, 5er 5<^t in einem ^rtetf eine
öurgcre öun ö«fangcn, unb fürt in mit im ^cim in fein öc^loß unb
kflt in in ein Curn. S)a «r ein Zeitlang in 6cm C^urn flelatf, 5a ließ

er 5en 3un<fern Bitten, bas er jü im tem, er ^at etswas mit im jü reben. S)a er

Sü im fam, 6a fprad^ er: 'üeßer 3un<fer, id^ lifl i^i« ""6 Bin weber euc5 nod^

mir nü^, fo wollen mir meine §rün6 6ie l^un^ert <&ul6in nit fc^icCen, 6armit
id5 mid^ felßs löfen möd^t. Un6 t^ün als vwol unb lalfen mid^ fel6s fyaim^W^anl

3n ad^t Wod^en vwil id^ mid^ s»i6erumß (teilen unb eud^ bae (Öelt ßringen als

ein frumer (BefelT S>er 3un<fer fprad^: "'Wen wiltu mir jü einem Sürgen
öeßen?' S>er (Öefangen fprad^: '3d5 l^aß niemans, id^ wil eud5 <Öot ben :^erren

jü einem Sorgen geßen unb ^»il eud^ einen iBib fd^NJceren, Bei bemfelBigen

öürtfen bas jü (galten/ €>er 3uncCer fprad^: 'S>en öürgen \»il id^ annemen%
unb ließ in ein (Bib fd^weren unb ließ in i^eim faren.

S)a für ber arm ^ned^t ^eim unb verfaufft alles fein (5üt, bas er l^et, unb
ßrad^t bas (ßelt uff, unb mod^t es bod^ nit jüweflen ßrinflen in benad^tWod^en,

als er ban öeloßt ^et, unb ßleiß \»ol brei Wod^en üßer bas $il uß.

(Es fügt ^d) uff ein $eit, bas ber 3un<fer üßer ^alt reit, unb jwen Äned^t

ritten mit im. S)a Befleflnet inen ein Hpt ober ein Prior uff ssweien l^üBfd^en

Pferben, mit einem Äned^t. Unb ber 3uncCer fprad^ jü feinen jweien ^ned^i/

ten: 'öel^en, ir ließen (Öefellen, \x>ie reitet ber Htünd^ mit jweien reipflen

Pferben, unb reit als fo(tlid^ als ein 3^itter! (Bt folt uff einem lEffel reiten,

öein flewarnt, wir wbllen ein S>at tl^ün/ 9a er nun sü inen fam, ba flreifft er

bem Pfert in ben $aum unb fprac^:'':^er, wer fein ir, wer ill üwer :^er?' S>er

2Künd^ fprad^: '3d5 Bin ein (Bottesbiener, unb <3ot ift mein :^er/ 0a fprad^

ber (Ebelman: "öo fumen ir mir eßen red^t. 3d5 i^aß ein (Befangen gefaßt unb
I5aß in lebiö gelafen, ber l^at mir euwem :^erren jü Pfanb gelaffen unb jü

einem öürflen fleßen. Kun fan id5 im nid^i^ anö«winnen,er ift mir 5Ü med^tig^

barumß fo wil id^ feine S>iener antfreiffen/ Unb nam ben JKünd^ jü $üß mit

im uff bas Öd^loß, unb namen im, was er ^at.

(Es fügt (I«^, bas fein gefangen 2Kan wiberumß Sam, unb fiel bem3un<feren

JÜ $üß unb wolt im bas (Delt geßen unb faget, er l^et bas (Belt nit ee <oon ben

armen ^üten mbgen Bringen, er folt nit jürnen. S>er 3un(fer fprad^: '(ßüt

(Defel, Itanb uff unnb Bel^alt bein (Belt unnb far, wa^in bu wilt! Wan bein

öürg ^at bid^ wol gelbffet/
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^as JEfcmpd bfcnt uff 66fc lEfcmp«l öc6en, als Drbcnßlöt t^ün, Mc etwan
^ol^c ^oß reiten, ba6urd5 bic JEMcn «twan ö^^tO^tt werben, bas man bae
Hlmüfen alfo jü :^oJfart Braucht unb anbereswa^in ban (Bot jü JEren.

^
Von öd^impff bas 6o,

0ec (Saltmeifter gelopt 6em Hpt iü vil.

6 waö uff ein Seit einer ein ^pt worben in einem ^loller^
ber 6racß ben armen iüten bas ^Imüfen aß, unb bw allerfaröPen,

jel^elten 2Küncl5^ bic er l^et, benen 6efall^e er bie üJTerlid^en JEmpter,

als (ßaltmeifter. Portner,^Imüßner fein, unb bergleid^en (Empter. Unb ße0a6

|id^ uff einmal, bas ein öpred^er, ein öüt (ßefel Benad^tet unb Jam an bas

Slojler in bem Winter unb ßetfert :^erßerö. 2Kan funt es im nit verfaflen.

S>er (ßaltmeijter fürt in in bie :^unbftußen, bi^ (lancC falt üße!, unb ßrac^t im
ein arme öuppen unb ein ötüd raud^s öro^ unb ein fauren effigten Wein
unb lein üed^t, unb müßt alfo bundel effen unb müßt.biefelß Kad^t uff einem

harten Sand ligen, ßis bas es Cag >x>arb.

S)a es nun wol (Caö s»arb, ba wolt er l^inweg gon, ba gebac^t er: 'Wie ße//

jalellu ben (ßa(hnei(ter unb bancftejl im ber guten :^erßerg?' S>a er nun ^iny^

NVeg wolt öon,fo finbet er ben Hpt vor bem :&loIter oon,unb ßettet. S>a fnüwet

ber öpred^er vor im niber unb ban<fet im ber :^erßerfl unb fprad^: *<ßroß iHr

unb ioß wil id^ von eud^ fagen. 3n gelten j^aren ßin id^ nie erlid^er gehalten

worben als l^innac^t. 8>er (Daltmei(ter l^at mir ned^tin groß unb flein §ifd5

gefotten, unb l^at mir breierlei Wein ßrad^t unb Weißßrot, unb fein ba ßei

einanber gefeffen in einer ^üßfd^en ötußen ßiß gü ber 2Kettengeit» ^arnad^
ba mir wol geleßt l^aßen, ba l^at er mid^ fc^laffen gewiffen an ein gut öet, bas

was weiß unb l^üßfd^ ßereit unb gügerü(let, unb l^aß id^ fer wol gefd^laffen,

unb je^ fo id^ ^inw^Ö ßin gangen, ba ^at er mir ein l^üßfc^ Par 21teffer ge-«'

fd^encCt. €>arumß fol id^ ßillid^ euwer Jloß ßreiffen/ Unb für barmit barvon.

2)er Hpt ber was falt gornig. ^a man nun in bas Capitel fam, ba nam er

ben (Baftmeilter unb l^ielt im bas für, wie im ber (ßefel gefagt ^zt. 8>er (Özft^

meifter leugnet es falt, es müft aßer war fein, unb ließ bem <Ba(lmei(ler ein

gut 0isciplin geßen mit ben ^üten.
Hlfo l^at ber öpred^er (Id^ gerod^en an bem (Daftmeifter, unb man fal^t in aß

unb mad^t ein anbem (ßa[tmei(ter, etc.
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Von Ö<^imptf bae 6u
9en XouB trüa «in ^ünc$ {n reinem 3ud) l^ftn.

6 was ein ^itter^ 5er i^et ein :^lo|tcr 6ant Äcnebictcr
Drbcns, 5a «r Äa^faut Ü6«r \»a8, sx>ie 6«r Hpt :2^inbcr, $ic§ unb Öau
S0I5. 8>cr ^pt unb bcr (Ebclman würben uncfnd, bae bcr 2^itt«r bem

(ßo^l^auß bae $icl5 nam, &ü, :&clßer, Oc^fcn, öc^aflf unb Pferb etc. Wicwol
(Ic fein $kirci5 aIT«n, I5«tten (ic es bod^ für bae (ßc(inb unb jü vcrfauffen. S>cr

^pt was traurig b«6 öd^abcns unb fc^icCt im swcn :^crrcn,bic alkröclerltcn,

bic er in bem ^lofter l^et, oß |lc in möd^ten üßcrreben Wiberfer jü tl^ün^ (ic

fd^üflfcn nid^^. 2)er ^pt fc^icCt ü6cr dn Seit jwen anbere wolflelerte bar, H«
fd^üffen aud^ nic^^. ^arnad^ fd5i<ft er ben allereinfalti^Ilen, fd^led^tejten

Priefler, ben er l^et in feinem Sloper, jü im unb fprad^ jü bemfelßen Srüber

:

^Srüber, fo bu sü bem 2^itter Cumep:, fo nim von $leifd5,wae bir werben matf!"

S)a ber einfältig Brüber jü bem bitter fam, ba wolt er eßen ju Cifd^ (l^en.

S>a fprad^ ber 2^itter: '':^er, (i^en bal^er jü bem lifd^ unb ejfen mit mir«' S>er

örüber faß niber unb aß allerlei Irad^ten, bi^ man bar fa^t, on öd^am. S>a

man alfo aß unb tranrf, ba fprad^ ber J^itter sü bifem Prie(ter: •'üeßer :^er,

mid^ wunbcrt, fo ir fein $leifc5 folt effen nad^ euwerem Drben, baö ir ban fe^

fo lä(llid^ geffen l^aßen. :^aßen ir nit wiber euwere Siegel getl^on?' 8>er Jltünc^

antwurt unb fprac^: "'nein, :^er,id5 ßin meinem Hpt ge^orfam gewefen in bem
$Ieifd^ elfen. Wan ba id5 von im gieng, ba fprac^ er jü mir: Kim von gleifd^,

wae bir werben magl S>a l^aß id^ wol gebadet, bas mir nit me mbg werben,

ban id^ in bem Saud^ ^aim mbd^t dringen. €>arumß fo l^aß id^ fo geitiglid^en

Vngefd^oßen.' 8)a lad^t ber :^er unb fprad^: "Wolan, ir mü|fen me l^eimtragen

ban bae in bem öaud^.' Unb gaß bem (ßo^l^auß wiberumß, wae im jägel^brt

i^et, unb was er im genumen l^et.

S>arumß lEinfaltfeit etwan me vermag ban ^unft unb öefd^eibenl^eit.

Von (Ern(t baö 62.
(Bin ^pt war5 adQil<t^t.

6 vx>a6 uff einmal ein ^lolter in einem $ürllentl5üm^ ba
was (Öewonl^eit, bas ber Convent jwen erwblt unb ußfd^üß su einem

^pt. Hßer ber $ürll nam uß ben sweien, weld^en er wolt, ber was ban

^pt. (Es fügt (ld5, bas ber ilpt (larß unb ber Convent erwblt jwen anbere, unb

faxten (ie bar. 8>er $ür(t folt ein erwblen, weld^et im ließt, bod^ ßatten H« i"»^

^
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bas er ben fd^lcd^tcltcn von 5cm (ßcfd^lcd^t unb arm von $rünbcn ^x>olt ncmcn,
er wer flcfc^icftcr jü bcriDcipiid^fcit 5an bcr anber. Kündetaßer beranber bcm
gürllcn ^in^unbitt (Bulbin ober swef flefd^endt,wan erwas 0roßEeller gewefen^
bas er fn annem^ bas aud^ ber gürjt tl^et umß ber öd^encCe willen unb umß
feiner $rünb willen» wan er von bem ^bel wae. ^a er nun Hpt warb, ba reit

er mit 16 Pferben wie ein <5raff unb l^et fein Ufffel^en uff bw (ßeiltlid^eit.

4E8 mißfiel bem gürlten, unb fprad^ jü einem in feinem ^at: "(Es ift mir leib,

bas ic5 nit ben anbern Jltönc^en, ben ft^led^ten jü einem Hpt I^a6 tfenumen»
fo weren wir bes alles vertragen. :^et id^ nit mer ban ein Urfac^ wiber fn,

fd^ wolt ben anbern jü einem ^pt fe^en/ 8>ifer ^z^^^t fprad^ sü bem $ür(ten:

"'(Bnebiöer ^er, id^ wil euc$ wol ein Urfad^ wiber in geßen. iBe ifl ir Orbnuntf
unb ötatut, bas ein feglic^er in bem Älolter alle §eit unb alweflen ein Kablen
Bei im trafen foK öo gon etwan fn ir Capittel, fo fle alle ßef einanber feinb,

unb fragen ben Hpt, bas er eud^ fein Kabel s6ö, fo würt er fie nit l^aßen. öo
(^eiffen ban ben anbern, ber ^pt folt werben, fein Kabel s&gen» ber würt fie

^aßen, wan er würt gewarnet werben. 0an fo fraßen ir ein Urfad^ wiber in.

3|t er fo farlefpg unb fumig in einem Eleinen 9ing, was ilt ban er fumig in

einem grofen 0ingr 0as l^üß im nun ber $ürlt für, unb es warb georbnet,
unb tl^et ber Sürlt, wie im geraten warb, unb gieng alfo mit ber Kabel, unb
warb ber aßgefefjt, unb warb ber anber ^pt.

S>iß iHfempel itt gut ju fillerlei, ßefunbers wan man einem üßel wil, fo ßrid^t

man ein Urfad^ aß einem Saun.

^
Von öd^fmpff bae 63*

T(>ie iü 2Ke{Ian& einem 9octor iEfTen vcar^ ijeli^idt,

8 voae sü ^dlanb $ü ben BarfüITcrn ein ^octor, ein
lErenman, ber vil grofer Surger unb Bürgerin jü Seic^tfinb l^et, bi^

etwan menid^ma! jü im fprad^en: ':^er 2>octor, wan fr etwan frembe
0efl unb frembe Vetter ^aßen, fo fagen es unß! 0o w&llen wir eud^ ein (Hlfen

ober swei ßereiten unb guten Wein barjü fd^icCen.'

iEs ßegaß [Id^ uff einmal, bas ber Hpt (5elt l^et, unb fprad^ 5Ü einer frumen
Bürgerin: "Bereiten mir etwas <Bü^, bes ir unb id^ lEer fraßen! 3d5 l^aß (Deft,

unb fd^icfen es mir uff bie giere, fo man sü Kad^t iffetr ^ie Bürgerin fprad^:

"äpa, es fol fein.' Öie t^et es, wie lle es im jügefagt 5«t, unb ßereit ein guten
fd^war^en Pfeffer unb Wütßret barvn unb gaß es irem öun, er folt es irem
Beid^tvatter ßringen, unb ein glefd^ mit gutem \X>ein an ben :^als. 8>er ^naß
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nam feinen ^cfclkn sü im, un5 fraßen 5en Pfeffer unb trun<fen 5en guten
Wein, un5 war& bem S>octor nid^lj.

0er S)octor wartet |te^, es wolt a6er nic$^ fumen, unb er warb somitf, unb
barnad^ verweiß er ee ber §rawen, fie j^et in jü öc^anben tfemacl^t unb i^et

im nickte gefd^idt. S>ie §rau fprad^: "iießer :^er, id^ I5a6 es eud^ öefc^idt ßei

meinem Öun/ g>er Seid^tvater fprad^: '$raoen in, wa er ee 5in l^aß öeti^on!

2Kir ift nid^^ worben/ 0ie $rau fragt ben öun, war er es getl^on l^et. (Er

fprad^: •'3d^ l^aß ee in bae ^lojter getragen unb l^aB nad^ bem g>octor gefragt,
ba i|l einer Cumen, ber l^at mir ee aßgenumen unb fprad^, er wer fein Wiener,
er wolt ee im dringen.' S>ie 2Küter fprad^, oß er in tant, wan er in fel^e,

S>er ^na6 fprad^ Ja, er wolt in wol fennen.

0er Cag warb gefegt, bae |ie alle Bei einanber waren, Priefter unb örüber.
8)er ^naß warb für (ie alle gefürt, er folt fie wol ßefel^en unb sögen, weld^er
bie Soßl5«it l^et getl^on. 8>er ^naß gieng einmal ober brei umß^er, unb jü
bem letllen fprad^ er: 'Jd^ fan feinen vor bem anbern ernennen , Pe fein alle

gleid^ grau ßefleibt/ Hlfo ßlißen [le alle unb er aud^ ßei guten iEren.

^
Von Öd^impff bae 64,

W(e 6«r (Sarbüin nur «in VPort rct vor 6«m $Ar|t«n.

6 voas jü ^cilanb ein (Duarbian sü b^n BarfüITcrn^ 5cr
gar wol an bem :^er^ogen wae jü JKeilanb, unb wae im ßralt unb an//

lag, fo wae ber :^er^og fein güflüd^t. (He fügt (id^ uff ein lag, bae ber

(ßuarbian feinen örübern nid^^ i^et sü elfen sü geßen unb in ber ganljen ötat
nid^^ wüßt sü üßerfumen. (Ee warb jü bem ^ertjogen gezwungen jü gon unb
im bae $ü (lagen.

S>a er in bae öd^loß fam, ber :^erljog faß in bem 2f^abt in einem ernlllid^en

:^anbel mit feinen S>octoren unb (Hblen. S)er (ßuarbian fam für ben öal, ba

ber :^er^og vn faß, unb emßot bem :^er^ogen l^invn, er wer gern sü im. 0er
:^er emßot im, er l^et fe^ jü fd^affen. 0er (ßuarbian emßot im wiberumß, ee

wer umß ein Wort je tl^ün. 0er :^er^og emßot im, er wolt im ein Wort lofen

,

rebt er me ban ein Wort, fo wolt er im bia Butten lajfen fol fd^lagen, unb ^ieß

in l^invngon. 0a er für ben :^er^ogen fam, ba neigt er fic^ unb fprad^:

"öuppa', unb neigt Pd^ aßer bieff unb gieng bamit i^inweg.

0er$ürll unb anbere:^erren bi^ ladeten. (He ber(5uarbian ^eimtam, ba wae
in bem ^lojter Wein, Orot unb Hnden unb anbere, bae pe ßeborfften, Ile

Ratten nit allein jü bem ?Eag (Hlfen unb (CrincCen, funber vil (Tag i^inbennad^.



^
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VI. Von Kunn^n.

Von öd^impf bae 65.
$wMf Zlunncn für j\»Mf Pfaff«n.

f 5a6 fo wir vil von bcn ^ItÜnd^cn 0^fa0t i^aßcn, fo jimpt
pd^ N»ol, bae wir aud^ etwas von bin Kunncn {d^tii&an , wan als bic

Hcrcr fprcd^«n,fo gehören HXünc^ unb Hunnen jüfamm«n. iEs svas «in

&loIter,fol man es anbers ein Jtlolter 5«iir«n>^«in ötiflft,ba waren $reifrawen

Vn, als ir vil in unfern ianben fein,ber (Hblen öpittal etc. S>a was ein iEbler,

ber bem (ßo^^auß aBwolt jiel^en unb nemen,bas feinlEltern bar l^etten geßen.

öie lagen in bem 2!^ec5ten mit einanber, unb was vil baruff gangen. 0er iEp//

tiffin warb geraten, (le folt fier bie aller^üßfc^ellen $rawen, bW pe l^et, wol
ußltreid^en unb folt pe mit ir"nemen unb mit inen felßer für ben $ürpen
Jumen, pe würb ein gnebigen :^erren pnben. öie volgt bem 2^at.

S>a pe nun alfo für bem gürten (lünb mit ben Per polljen $rawen, ba fragt

Pe ber $ürP unb fprad^, wie vil gezielter unb Cl^orfrawen l^et. 2)ie iEptiffin

antwurt bem gürten unb fprad^ niit guckten: ''Unfer fein 24 $rawen/ S>er

gürP fprac^: "Wie vil l^aßen ir Pfaffen unb Caplon?' S>ie iEptiffin antwurt
unb fprad^: "(ßnebiger :^er, wir fraßen sw&lff Pfaffen/ S>er $ürP lad^t unb
fprad^: "SJas ip üßel georbnet, es folt umßgeCert fein.' Öie (Hptiffin verPünb,
wa ber $ürP ^inu^ wolt, unb bas er pe :^üren fd^a^t. 0a fprad^ bv JEptiffin:

"Kein, gnebiger :^er, es ip wol georbnet. JEs fein swblff Pfaffen, unb i^at feg/'

lieber fein $rawen, unb bii üßerigen swblff Hunnen fein für bi<i <Bep.' S>a

lad^t ber 6ürP unb fprad5:"Srau iEptiffin, ir 5aß^n wol geantwurt. (Bon l^eim,

fo w&llen wir mit bem JEbelman verfd^affen, bas er eud^ mit $riben laßtT

Von Öd^impff bas 66.
fSin ^^el r<$alt ein Kun ein ^ürenfa^

e fc5rdßct 2tXciItcr $clif :^cmcrlm, bae ein ^rau^ bk ba
fünbet mit einem $ürPen, ip eßen als wol ein :ßür gel5«iff«n» ^lö l^et Pe
l^unbert Sauren gel^eßt,unb einllun,bie ein Pfaffen ^M ge^eßt,l^eiffet

als wol ein :^ür, als 5et pe 40 Htünc^ gel^eßt. Hlfo einer, ber in einer 0otfünb
Pirßt, ip als wol verbampt, als l^et er l^unbert S>otfünb getl^on, als gefd^rißen

Pot: (J|acoß.2. H^i offenbit in uno,factus est omnium reus. etc.) S>a fd^reißt

er von einer Jtloperfrawen, bie l^et l^eimlid^ mit einem JTlan gefünbt. Unb uff

^
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einmal 6a öicng [Ic für cfns öurgcre :^uß anl^in, bat ^<tt ein ^^cl, bie [t^vai

üßcr bic ^lopcrfrau: ^:^ürcnfadf, :^iirenfarf% als 5an bie ^^kn ban grawen
:^ürcn faöen. S)ic Sloflcrfrau crfc^rad! unb fprad^ jü ix fcl6cr: ''Wer ^at bir

mein :^eimlicl5eit gefagt?' unb meint, als flefd^rißen (tot: '€>er :^immel würt
bein öünb offenbaren', unb ßelfert (id^ unb tl^et nit me Unred^t.

^
VII. Von Pfaffen.

Von Öc5impff bae 67.
VP(c «(n Pfaffvfcr <ßuI6(n ußgaß.

6 waö einmal cinPricItcr^bcr öa6 alk ^ar bcm$ifd^ö^l ficr

(Dulbin, bae er im bia Heilerin mitrüswen ließ. S>a6 ^at er nun vil jjar

fleßen. :^inbennac5 tl5«t «r fle von im unb leßt tti\cl^lid^. €>er Sifd^gal

Cam unb swolt aßer bW fler (Dulbin l^aßen. 2>er Prielter fprad^: *üeßer :^er ber

$ifc$flal, ic5 l^aß bas Selben nit me, von bem idy eud^ bia per (Dulbin geßen l^aß.

iHin anberer l^at (le fe^, ben l^eijfen eud^ bW per 0ulbin geßen!' ($aceta

refponpo.)

Von €rn|t baö 6$.

f dnmal was ein Pricilcr in einem 9orff^ ber 5«t ^inb unb
was ein öpiler, unb \x>orben feine Unbertl^on von im öeerflert, unb wae
ein öüter Prebicant, aßer bw JKenfd^en folgten feinen Werden me ban

feinen Worten. 9er gut PriePer gebac^t: 'Wie t^etePu im, bae bu bie ifit

uflf ben redeten Weg ßred^tep?' Unb uff einmal gieng er mit bem öacrament jü

einem Öied^^n^ unb gieng bia gan^ (Demein bem öacrament nad^. 8>a gieng

ber PriePer burd^ allen Zxad unb ^at, wa es an bem allerbieffePen svas. €>ie

erßer fiüt giengen ben fußern Weg üßer bia 3\b<^<tv unb ötein, wie ban in ben

wüPen €>6rffcrn fein. S)a nun ber PriePer mitten in bem 9red! was, ba Cart er

pc5 umß unb fprad^ su bem $old!: 'ließen Unbert^onen, warumß gon ir mir

nitnac^?' 6ie fprac^en: Wir l^aßen ein guten fußern Weg, was wolten wir

in bem Sat tl^ün?' S>a peng ber Prieper an unb prebigt inen, alfo folten pe im

aud^ nit nad^folgen in bem unreinen Weg ber iaper, fo pe ben reinen Weg
ber Cugenb fetten etc.

Ol
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1i
Von öc^impjf bae 60.

Wo 6ez alt Heib 5«cCume iwifd^en 5en Pfaffen un5 21Xünd^en.

f ein äcit fraö<5t dn Drbcnßman ein ^cven, 06 er wißt^
swal^cr bat alt ^aß ücm swüfc§«n bin JKünd^cn unb Pfaffen, swan Mc
S^cV^n j^affcn bic Pfaffen, fo (Raffen bi« Pfaffen bie 21tünc5, unb (Raffen

bic JKüncI^ bic Pfaffen voiber, unb bi^ Pfaffen ben ieyen, unb |tat fe eines

bem anbern für bae fi^ied^t, unb l^inbern einanber an ewiger öelifeit. S)er

iev fprac^, er \»ült nit, Nwal^er es Jem. 0er JlXünc^ fprad^ : 'tBs i[t um ber SB^^t

willen. Wan bw JKünd^ <?ff«n fo vil JHv«r^ fo «ffcn bie Pfaffen fo vil :^üner.

Öo mad^en bie Pfaffen ben 21Xüncßen bie (Eyer tl^eür, fo machen bie 2Künc^
ben Pfafen bi^ ^üner tl^eür/

0ae l^at ber öc^reißer bie öüd^e^^rater floi^annes Pauli Sarfüffer ßeweret,

er l^at gerechnet, bas man in bem öarfüffer ^lolter jü ötraßßurö jü gemeinen
^aren ein ^par 22 taufent (Hvcr l^aßen muß, unb fein Bei 60 Perfonen in bem
Consent. Wie vil (Eyer effen erp anber Slb^er unb Hunnen, ßefunber bW
Drben, bic fein $leifd5 effen, fo weit bii Welt iftl Wan nun bi^ iB^ct alle für//

femen unb alle :^üner würben, fo geß man 60 :^üner umß ein Öd^illing^wan

ban bw ^üner alle lEvcr legten, fo geß man taufenb ^yer umß fec^s Pfennig,

^arumß fo i(t ber :^aß umß ber iEier willen. 0iß bu ein anber Urfad^, gefeit

bir bW nit!

^
Von öd^impff baö 70»
0«r lüfcl Bracht gffd^ «um Hltar.

waö ein Prieller in einem 9oriT, 6er l^et (ßelt^ unb l^et

gar gute $ifd^ faufft. 0ie gaß er feinem öd^üler, er folt bi^ ußnemen
unb bW wol unb red^t (leben, fo wolt er gon, wol ßalb 21Xeß lefen, ein

äpegermeß, wan bv <De(t l^inweg wolten unb wolten vor 21teß l^bren unb ban
jü JKorgen effen. S)a ber gut Pfaff üßer ben ^Hltar fam, ba lagen im bii $ifd5

(le^ in bem öin, unb fordet, ber iinaß würbe im bie $ifd5 verfallen, unb ca-/

pitlet fld5 felßert'^d^,warum l^aflu (le nit felßer gefallen! Öie fein bod^ nid^lj

wert, wan er fle verfallt.' Unb lieffen im bie gifd^ in bem ^opff umß. 0a er

nun an ben Canon Cam, ba fam ber Cüffel in feine Sod()8 Weiß jü bem ^Itar

unb ßrad^t im bia Pfan mit ban gifd^en jum ^Itar unb fprad^: ''Pfaff, verfüc^

bia $ifd5, oß fle red^t gefaltjen feien V
0arumß fol ein Prieller fein Äod^, fein JJeger, fein Öpiler fein, wan im
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fcmlid^« Öad^cn, barmit er umßöat, im fürCummcn unb in ^inb<ttn^ \o <tt an
bcm aUcran6cc§tig«Itcn fdn fol, als fo er 2Keß fol kfen. O wie örofe Serei//

tuntf öel^6rt barsü, fo man bas i^eilig Öacrament machen fol unb niesen, fo

Rd^ ber iev alfo Bereit, einmal in bem ^ar jü bem i^eiligen öacramentsü tfon,

unb bia Prieller fc^ier allen (Cagl

"IX

Von iErn(t bas 71.

g>«r Prfcflcr folt vor 6cm Cr&^ gon.

f einmal \x>aö ein ^Ipt^ ber ctlid^ 96rifer 5<^t. 3n bcnen 5^t
er ein Drbnunö, \»elcl5«i^ «in offenlic^er iEeßrec^er swas, als ba einer

ulTertl^alB ber (He ein ^inb mad^t, bas ber an eim öontaö offenlid^ vor
bem Crütj müll gon, fo man umß bi(t ^ird^ ^ieng^ barumß jü einer offenlid^en

Öünb gl^brt ein offene ötraff. iB& ßegaß pd^, bae einem Sauren in bem 9orff
ein Jtinb tfegeßen \x»arb» ber Sauer wolt nit umßöon vor bem Crü^. 8)er

Priejler mant in jwei ober brümal ^ ber Sauer wolt nit baran. :^inbennad5

verklagt er ben Sauren feinem Ferren, bas er nit ge^orfam wer. S>a er alfo

vor bem Ferren (tünb, ba fart ffd^ ber Sauer jü bem Pfaffen unb fprac§:

"üeßer :^er, fagen mir es noc$ einmal, warumß ^aßen ir mic^ verülagt vor

meinem :^erren?' üt t^et es alfo unb alfo. 9er Suer fprad^ jü bem Prieller:

"Ä-ießer :^er, bW ^inb, bia it ^aßen, fein auc^ nit euwer eelid^e Siinb. S>arumß
nemen bas <Crü^ unb gon umßi^er! öo wil id^ eud^ nad^öon.' ^Ifo fd^ampt

lid5 ber flüt :^er.

8>arumß fprad^ ber Catl^o: ((Curpe est boctori, cum culpa rebarfluit ipfum.l

^
Von öd^fmpff bae 72*

2Kan vergrüß ein ^unb an bas <Bcwc<<§t.

f einmal \x>a6 ein öur^er^ b«r l^et cin:^unb, ber waö [einer

grauwen unb im gar ließ, wie bia 2Kiltßellerlin feinb ettwan ließer ban

0ott. S)er ^unb funt ^dy wol ließen, bas man fprad^ nad^ etlid^er 3r//

rung, er wer ein JUenfd^ gewefen in ber alten iEe. 9a er nun llarß, ba lam
ber Surger in bem SJorff 5Ü bem Pfarrer unb ßat in, er w6lt im fier 0ulbin

fcOenfen, bas er in ben :^unb ließ in bem Sird^off ßegraßen in bas 0eweid5t,

er wer weifer gewefen ban anbere :^unb. 8)er Pfarrer nam bas (ßelt unb ti^et

es unb ließ in ben :^unb uff ben ^ird^off ßegraßen.

(Hs fam bem Sifd^off für, wie ber Pfarrer ben ^unb l^et an bas (Peweic^t

4*
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ßcgraßcn, unb citicrt bcn Pfarrer. S>cr gut Prfcitcr crfd^racC unb fordet, «r

fem um5 bic Pfrün, un5 t^et bia per (Dulbin, Me im ber 2Kan öeßen l^at, in ein

SJüd^lin unb tl^et nod^ jwen (ßulbin barjü unb ßrad^t (le bem Sifd^off unb
fprad^: ^(Önebifler :^err, bee Surtfers S.ew, (wie er ban ^ieß) ber :^unb ^at

eud^ ba0 in bem leftament bw fed^s (Bulbin verorbnet jü geßen, bae er in bas
(Beweid^t fem/ S>er Sifd^ojf fprad^: ^Wie l^aßen ir in ßetfraßen?' S>er Pfarrer
fprad^: "i^r i^at in mir in einem öad ßrad^t an bem Hßent fpat/ S>a fprad^ ber

Sifd^off : •'9a8 ijl unred^t. 3r follen mir nod^ jwblff (Bulbin fleßen, bas ir ben
:^unb nit mit bem (Crü^ gel^olt l^aßen/ S>er arm Prieper mült im nod^ s«^«n
(Bulbin öeßen.

&z fe^en jü, v»ae 0elt vermag! ^et id^ (Belts önüg, id^ wolt werben, was
id5 wolt, ic$ wolt bie i.üt corrumpieren mit 0elt. Hem es einer nit, \o nem es
ber anber, es i(t niemans erleibt.

^
Von Öd^impff baö 73-
(Einer ßüd^ ein Pfennig in bie ^o|lv-

ö was einmal ein Bauer^ ber 5^t bie (Dewoni^eit an im,
bas er alwegen jü ben fier Opffern ben ßollen Pfennig, ben er l^et,

opffert. 9er Prieller warb es gewar, bas ber Bauer alwegen ben ßbflen

Pfennig opffert unb gebadet: "Wie ßred^te(tu ben Sauren von ber 3rrung?'

Uff bas ollerlid^ §eit, ba ber Suer sü folt gon, ba ^et ber Prie(ter ein fem//

liefen ßbfen Pfennig in ein flein ^o(tien laffen ßad^en. S)a nun ber Buer fam
an bem Dpertag mit anbern 5.üten unb jü bem öacrament gieng, ba gaß im
ber Prielter biefelßig ungeweid^te :^o|lien, wan er l^et pe neßenuß (igen. 8>a

jie im nun ber Priefler gegaß, ba gieng ber Bauer neßenuß unb funt bi^

:^o(lien nit verfc^luden unb erfd^rad, er meint, ber Cüjfel wolt in l^infüren.

S>er Bauer wincft bem Prie^er unb räumet im in ein Or unb fprad^: *0 ^er,

wie ein garten (Bot 5aßen ir mir geßen! iBt wil mir nit l^inaß.' S>er :^er fprad^:

"Würgen, oß er ^inaß wolt«' S>er Buer fprad^: *(Bt wil nit ßinaß.' S>er Prieper

fprad^: "Was 0e(lalt bundt er eud^, bas er 5aß?' 0er Bauer fprad^: "2Kid^

bunrft, es fei ein Pfennig.' S>er Prieper fprad^: "Betrad^t bid^, oß bu bid^in

feinem Pfennig verfd^ulb l^aßelt!' S>er Bauer fprad^: "O :^er, l^ören mic$

Beid^t «' iBt fürt in l^inber ben Hltar unb l^ort in Beid^t. Unb ber Bauer fprad^,

er 5et alwegen ßbß 0elt geopffert, unb l^et in (Bot feljunb geftrafft. ^Ifo gaß er

ben Verfeß unb bas nüw miteinanber, unb fürt ber Prie^er ben Bauren für
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bcn ^Itar unb nam {m bcn Pfennig uß bcm 21tun5 unb öaß im bas rcd^t

öacramcnt, unb tl^ct es nia ma.

S>if«r pdcller i|t nit sü loBcn, bas er burc§ b«n Betrug bcn Sauren uff bcn
redeten Weö 6rad5t. (Fe fein aßer vil bem Buren öleid^, bie 0ot nic§^ <Bü^
fleöen, es fei in gei^enben, in Opffer, in 21teß\»ein, in ^Imüfen geßen. :^at ein

llbelman ein Sinb, bas ba \<^ilf)<it^ ^indlt, üropffia, lam ober ein Krüppel i(t,

fo öißt es ein fluten Pfaffen ober ain Hunnen, ein guten 2Ttünd5r flleid^ als l^et

<5ot aud^ nit gern etwas :^üßfd58. jla, es fol nid^^ in bia Welt, fprid^ftu. (Es

was in bem alten (Befa^ fleßotten, bas man 0ot fein C^ierlin opffern folt, bas
ein (Peßrejten l^et noc^ Jltolfen. ^Ifo wir aud^ in unferm (ßefa^.

^
Von Öd^impff bas 74-

V?ic cfnet fefn (Bclt Behielt.

ö was ein Pricftcr, 5cr ^ct vil (Dcl^ un^ wae rdc5 unb 5et
vil öorg, als ban ber0eilllid^en Hrt i(t. Wa er es (Einlegt unb verßarg,

ba fordet er, es würb im genumen. :^inbennad5 gebadet er, er wolt es

in bas öacrament//:^üßlin legen, ba wer es an bem allerpd^erllen. (Er Palt

es barvn jü bem Öacrament unb fd^reiß barüßer: lS>ominus eP in iflo locoj.

*S)er :^er ijt in bifer ötat.' S>as verflünb ein ßefd^eibe Jta^ unb ßrad^ bas

:^üßlin uff unb nam bas (ßelt hinweg unb fd^reiß barüßer: lÖurrefit, non
e(t l^ic). *iBv ilt erftanben unb ift nit me l^ie.' S)er Priefler mbd^t vor $,cib

geflorßen fein.

Von Öd^impff bae 75*
3vo«n wetteten von tur^ 2Keß Icfcn.

f einmal wetteten jwen Prielter mit einanber umß ein 21tal

von gifd^en, wellic^er sü bem formellen 2Keß f)et, ber folt es gewunnen
l^aßen. S)er ein was vil ee uß ban ber anber. S)a man oß bem (Tifd^ faß

unb bia Urtin ßejalt was, ba fprac^ ber, ber es gewonnen ^et: Od^ l^aß bas

Patrem unb (Epiftel unberwegen geladen, barumß ßin id^ ee ußtummen ban

bu/ €>er anber fprad^ : "^d^ l^aß bas l^alß (Evangelium unberwegen gelalfen, bas

Patrem unb bin öecret, unb l^aß es bannod^t verloren.'

9as waren ellenb Priejler.

^
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^
Von lEm(t bas 76.
Wf« iW«n Pr(c(t«r 2Kcß lafcn.

ö fd^rcißt^aimunbue inbcröumvon bcr^cß^Mc mctrice
gefegt ilt, von bcr 2ltcß, vx>ic 5a fein ö«wcfcn jNWcn Pricitcr, 5cr ein

l^ct fo lanö ^«ß, bas 5v ^üt grofcn Verdruß 5«tt«n^ f«i" 5tteß s"
l^örcn, un5 Qian^cn ctsx»an uß bcr ^^ird^cn, unb mod^t es nicmant ersparten,

^cr an5er l^et fo tutt^ 21t«ß, bae Mc 21tenfd^cn bara6 flccrflcrt ^»ar^cn. S>a0

Jam 5cm Sifd^off für. (Er ß«fc5i«ft (ic ßcib unb fraflt 5cn crllcn, warumß er fo

lang 2Kcß l^ct. lEr antwurt: 'Wan ic5 in 5en Canon Jum, fo l^aß ic5 örofe

öüfpfeit in 5«n Worten un5 muß ein Wort nac^ 5em anbern Betrachten, bas
id^ nit ifan nod^ mag vl«n>' ^r fragt bem anbern, s»ie er fo Jur^ 2Keß fönt
le(Ten, es \»er ein öc^anb. IHr fprac$ :

"Wan ic§ üßer ben ^Itar tum, fo l^aß ic^

ber fel^m|ten (5eban(fen unb Süfel, s»aran ic5 funjt nimmer gebend, bas
^umpt mir in ber 2Keß für. SJarum fo liß id^ fur^ 2Keß, bas id^ ber $üfel a6//

fum unb fie mid^ befler minber ßeüümern'. 9a fprad^ ber Sifd^off: ''(Bon red^t

l^in, unb mad^ ein jeber nad^ feiner ^nbad^t!'

Hlfo wan bia fi.es>en femlid^e JKelTen fe^en, fo follen |ie nit geergeret werben,
wer weiß, was jeberman anligtl

:x
Von 6c5impff bae 77»

Papam «(Te participium, 6e\»ert einer.

uf ein Seit was dn ^pt^ dn öüt fc^l^^c^t 6c5a|f^ nit falt
gelert, ber warb vor bem Bapjt verklagt, wie er fo ungelert wer, man
wolt in aßfe^en unb ein anbern mad^en. S>er Sapll fc5i<ft nad^ im unb

wolt in felßer etaminieren unb fieng an in ber (ßramatica in ben fingen, bic

man bie :&inber lert in ber öd^ülen. Wan er ban bi^ kleinen 8>ing nit wüßt,

fo wer es ban wo\ ein §eid^en, bas er bii l^o^en 8>ing aud^ nid^t wüßt unb
auc^ Unwillen wer, unb fprad^ ber Sapp: jü bem ^pt: •'Papa gue pars?' 8)er

^pt unverzagt fprad^: *iB^ Participium.' 0er SapP fpracß: "Quare?' S>er

^pt fprad^: 'Quia capit partem a clero, partem a feculari cum totius orßie

boloriö (Ignificatione five mobis et temporißus.' 9er Sapjl fprad^: "Weiflu

bae, fo weiflu me. 3c$ ßeftebig bid^ in beinem ^mpt.'
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Von 6c5impff bae 7$-
Sin Prfcllcr unb bev Sifd^off vcoltcn mit einanber permutieren.

6 vvaö ein Pric|tcr, bcr \x>arb verklagt vor bcm Bifc^off,^
wie er alfo ungclcrt \»cr. S>cr Sifd^off {d^idt nad^ im un5 fprac^ jü im:
"^Itan faflt, wi« ir fo fc^lcc^t feien jü ber Pfar, bie ir 5aßen, ir mülfen

permutieren unb bia verwanblen/ S)er Priefter fprad^: '(Bern, :^er. Waffen
mid^ Sifd^olT f«in, unb nehmen ir bie Pfarl'

^
Von öd^impff 5as 7<?.

2TIan lunt n<t bvü Prfefler flnben, bie flundlfrawen waren.

f einmal was dn Priciler ßcfcITcn von bem ßdfen 0ci(l.

Kacl5 langer Sefd^werung fprad^ ber ßoß (Deifl, er wolt nit weichen,

man l^et ban ein Prieller, ber ein fjundfrau wer, ber brei 2Tteiren ce//

leßriert. g)ie $rünb bes öied^en fetten im ö«rn öel^olffen, wan er wol l^et,

unb famen jü ben Prebiflern unb Bewerten ein Brüber, ber ein Dunflfrau wer
unb brei HXelTen l^et, |ie wolten im gern brei (Dulbin geßen. S>er Prior fprad^:

"ließen $rünb, femlid^ geifllic^e Srüber fein gar gefc^iift sü ber ier, (le fein

JÜ Jiöln unb jü Parvß uff ber l^ol^en öd^ülen/ S>ie famen jü ben Sarfüfem,
es was nid^^, |ie waren uff ber ZCerminv unb ßetletten. öie famen sü ben

Cart^üfern unb ßatten (le, bi<i fprac^en: "Wir nemen unß femlid^er weltlid^er

öac^en nid^^ an/ Öie famen in anbere Jil6(ler, bin (fetten funjl 2Keffen gü

lefen- :Hnbere (fetten fun(l jü fc^affen. Hlfo moc^t ber Jltenfd^ nit lebig werben,

wan fein Priefter warb ein fjuncffrau funben.

man l^et fie vileid^t wol funben, bia nie tain ^rawen (fetten gel^eßt, (le waren

barumß nit fJuncCfrawen. iHs mag ein SJoc^ter ir flundfraufd^afft wol verlieren

an ein 21tan, unb ein 2Kan an ein $rau, bie gel^ort in bv Beicht. (Hs muffen

nit alwegen jwei fein, wan man S>otfünb volßringt. 2Kan muß l^offlid^ bavon

reben, bamit man niemans ergere, es ijt aud^ Kot, bas man barvon fag,

barmit bae man wüß, wie ein JTlenfc^ mit Willen ben iull empfint, ber in

ber UnCüfc^eit ill, fo er umß feinen Blumen fumen i[t unb l^et ^ureolam

verloren, als bia S>octoren bavon fd^reißen in bem fierben Büd^ öenten//

tiarum.
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^
Von ad^fmpff unb iHrn(l bae $o.

3n 6er cr(t«n m«ß f(t «in öcl crl6ßt.

6 was dn l^dliöcr WalbBrübcr^ bcr Bcgcrt von (Dot^ jü
feigen bv Pen bat öcclcn. Uff «inmal nam in bcr iEnöcl unb fürt fein

(ßcill in 5ae $cfffcür jü feigen ? 5a fad^ er mand^crki ötraff unbcr ein//

anber. 2>a fad^ er ein öeel, 5ie leib nit me 5an an einem §üß, bie steint unb
fc^rei unb fle^üß (ic^ ü6eL !S>arneßen \»a8 ein, bii faß Biß an ben :^al8 in ber

Pen unb loßet 0ot unb bandt im, bas er ir vnffebend wer öevwcfen, unb swas

frolic^. S>a fragt ber Srüber ben (Bngel, vwas bas ßebüt. S>a fprad^ ber (Hnöel:

'SJie öeel in ber tfrofen Pen, beren l^at (Bot geöffnet, bas ^üt ein Äneßlin öe//

ßoren ift, bas von irem ©efd^lec^t ipt, bas fol Prie(ter werben, unb wan er fein

erlte 2Keß würt l^aßen, fo fol fv erlbßt werben. SJarumß i(t pe alfo frblid^ unb
loßet (ßot/ S)er Brüber fprad^: ^Wae ßebüt bas, ba (icl^ bW Öeel alfo üßel fle//

l^eßt unb weinet aß ber kleinen ötraff?' S>er (Bngel fprad^: 'öie weiß Ifein Seit

irer ^rlofunö, barumß truret (le/

€)a wer fe^ vil sü faflen von einer erflen 2Keß,warumß man alfo barjü laufet,

als oß pe ßeffer fei ban ein anbere etc. ^ßer fo vil nim barvon, bas ein Prieper

nimer ßeffer ip unb anbec^tiöer unb pc5 me ßereit ban uff bie erp 2Keß, wan
wen er lanö §eit 2Tteß öelißt, fo fumt er in ein (ßwoni^eit, bas er ir nit vil me
achtet, unb verfd^wint im fein ^nbad^t, als ben alten 21teßnern ober ^ird^-"

wartern ir^nbac^t. S^arumß fprac^ ein ffrofer Prebicant uff einmal, bas man
einem nüwen PriePer nimmer ßaß mbd^t tl^ün, ban öleid^ wan er von bem
Hltar flienö, unb in in ein Öad pieß unb in ertrendt? fo pürß er in bem aller//

frümPen unb in bem allerßePen, wan folt man in vor effen lafen, fo m&d^t er

Pd5 verfünben.

VIII. Von bem 66fcn (5d^

Von 6c5impff bas Su
Wie 5cr lüfcl ein ötatCncc^t l^oU.

6 {iun^ uf einmal ein ÖtatJncc^t üßcr $clt in dn 9orff
unb wolt ö(^ult vnjiel^en von einem Bauren. S>a fam ber (Cüffel sü
im in eins Bauren Weiß, unb flinflen alfo mit einanber. S)a pe alfo

burd^ ein SJorff gienflen, ba weint ein Jtinb, unb warb bie JKüter fap $orni0

unb fprad^r'Kun fc^rei, bas bid^ ber (Tüffel ^olen muß!' S>er ötatfned^t fprad^

^
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jü 5cm Cüff«l: ^:^6r(lu nft, bz& man bir 6a «fn ^inb öiöt? Warumß nfml^u
C8 nit?' S)cr (Cüfcl fprad^: 'S>«r JKütcr i(t nit «rnfl, (Ic ijt sornfö/ öi« famcn
weiter, 6a was ein groß :^crt öau uff 6em $«I6, 6a was ein öau weit ne6en//

uß öelauffen, 6aö 6er ^irt lieff un6 (le wi6er l^erumß treiß un6 fprad): 'S^as

6icl^ 6er (Tüffel ^ol aller öauT S>er ötatfned^t fprac^ aßer jü 6em tCüffel: '8>a

gißt man 6ir ein öau. Warumß (^oleflu pe nit?' 9er (Tüffel fprad^: ^Was
wolt id5 mit 6er öau tl^ün! Wan id) (le nem, fo müjl pe 6er arm ^irt ßesalen.'

Öie famen Biß an 6en ^off^ 6a 6er Ötatfned^t (Belt folt l^eifd>en, 6a |lün6

6er Suer in 6er öd^üren un6 trafd^. S>a er 6en Ötatfnec^t fal^« fumen, 6a

fprad) er: 'Wol l^er in aller O^üffel Hamen, 6a6 6id5 6er Düffel Idolen muß!' 9er
(tüffel fprac5 jü 6em ötatfned^ten : ':^6re(l 6u, was 6er Suer fatft? 9em i^

(Ernfl, 6arumß müßtu mit mir.' Un6 fürt in 6al^in.

S)arumß fo ße6örffen gar wol 6ie ötatfned^t un6 6v 6d5ul6f6öt, 6as (ie fid^

fernen, war fie fumen Pfan6 ußjütragen 06er Öd5ul6 $ü l^eifd^en, wan (le offt

un6 6id 6em (Cüffel ffegeßen wer6en.

^
Von öd^impff bae $2.
0cr Uam lief 0el6er 6an 6ct <ßxab.

6 fpric^t mancher: '9cr (Eüffcl {(l nit als ötufam, als man
in malt, 6ie iüt in 6er :^ellen gewonen 6er lüffel, als wir einan6er
l^ie gewonen, 6as es inen nid^^ me jü fd^affen gißt/ S>avon I56r 6ifc

(Befd^id^t ! (Es waren jwen S>ieß, 6ie waren (ßefellen mit einan6er un6 waren
mit einan6er üßerüumen, 6as 6er ein folt ein öd^aff (lelen un6 6er an6er ein

öacC mit Kuß |6er was freiließ ein öd^waß). Un6 5«t feglid^er 6as fein uß//

gangen, un6 sü Kad^t folten fle es llelen un6 folten einan6er warten un6 jü//

famentumen uff einem ?<ird5off uff einem 0raßltein in einem Wintfel. (Bs

fügt lld5, 6aß 6er Öd^waß mit 6en Huffen ee 6a was, 6an 6er mit 6em öd^aff,

un6 faß uff 6em ötein un6 aß Kuß un6 wartet feins (ßefelen.

(Es gieng ein (Defel üßer 6en ^irc^off un6 5ort, 6as einer Kuß Ifnült un6
ufffc^lüg- (Er erfd^rad fa(l üßel un6 lieff in ein Wir^l^uß un6 fd^rei: "^er le//

ßen6ig Cüffel p^t uff 6em Sird^off un6 fd^lec^t Kuß uff, 6as ^aß ic^ gehört/

S)a was in 6em :^uß ein Jtnaß von 18 flaren, lam von ^üterleiß, 6er fprad^:

'Kun wolt id^ 6oc$ gern einmal ein 0eill i^ören', un6 üßerfam mit einem

(larden öuren, 6er aud^ 6a was, er folt im ein ^alßen (Bulbin geßen, 6as er

in uff feinem :^alß üßer 6en Äird^off folt tragen, 6as er aud^ einmal ein <Pei(l

l^6rt. S)er Sauer nam in uff fein ^als. 9a er mitten uff 6en Äirc^oft fam, 6a
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fal^c in bat 9icß burd^ ^i« ginitcrnis unb meint, 00 wer fein 0efeU bcr ßrc<$t

bas oellolen Schaff uff feinem :^alß, unb fprac§ üßerlaut: '(ßefel, ip bas öd^aff
feißt ober mager?' S)a erfd^rarf ber Sauer fo üßel, bas er ben Hamen von im
\»arflf unb fprad^: ^(Bot fleß, es fei feißt ober mafler/ Unb lieff wiber in bas
^X>ir^l5auß. S)a er in bas Wirfji^auß fam, ba was ber Äam vorl^in barin unb
l^at bem (Beraben fürlauffen. Wer es erjl ber lüfel gewefen, wie ang|t wer
inen ban worben

!

Von 6c5impff bae 83.
0er (Cüfel nam Hi>lD0ßri«f un6 6en 2Kan.

wen Burö<^r öi<^nöen uff dn $cit uß dncr ötatt ö<^tt ^om,
Hßlaßdrieff ba jü üßerfumen. S>er ein was reid^ unb l^et vil <Bel^ unb
moc^t fein Srieff wol Ibfen unb an bem legten jü aßfolvieren für Pen
unb öd^ulb. S>er arm 2Kan ßv«f5t fc^led^tlid^ sü 2^om, unb sollen mit
einanber wiber l^eruß. Uff bem Wefl gloriert ber ^eid^ von feinem
(Pewalt unb feinen Brieffen, unb was ein groß S)inö.

(Es fügt (id^ nad^ etlid^en klaren, bas ber arm 21tan Jlarß unb fam in bi^ :^el.

2Xad5 etUd^en jlaren (tarß ber 2^eid5 aud^ unb fam aud^ in bk :^eL S>er arm
2Kan fprad^ jü bem reichen: 'Wie ßiitu aud^ ^ic7 Wa fein beine Srieff, von
benen bu gloriertefl? :^aßen (le bid^ nit gel^olffen?' S>er 2^eid5 fprad^: 'Hoß,

guter (ßefel, wie es mir gangen iftl S>a ic5 folt (lerßen, ba ift ein ungelerter

Cüffel ^umen unb i^at mid^ unb ben örieff l^inweg gefürt, unb tunt ben örieff

nit lefen, unb fein mir bi^ örieff verßrunnen. ^Ifo ßin id^ aud^ i^ie/

IK
Von iHmIt bas $4.

0er tTfifel widerriet einer Jlundfrawen, nit uff b(e Surg ober &c$loß je 0on.

uf ein $eit l^et ein 9oc5ter tfebient in einer 6tat unb leib

vil Hnfed^tung von ben 2Kannen, ba wolt |Ie fliel^en unb bingt uff ein

öd^loß. 9a fle l^inuffgieng, ba ßegegnet ir ber (Cüffel ßei einem lEid^//

ßaum in ber 0eltalt eins 2]tans unb fragt (ie, was (le wolt. 0ie 8>od5ter fagt

es im. S>er (Eüffel fprad^: 'Jc^ tl^et es nit, es fein mutwillig iüt umß bie 2^üter,

es würt bid^ gerüwen.' öie fprad^: 'Hein, id^ wil mid^ wol vor inen lauten.'

(He ein ^atß Dar ußCam, ba was (I^ fd^wanger worben unb gieng mit einem
Äinb. 2Kan gaß ir Urlauß, wan fle bi^ ^rßeit nit erleiben mod^t. 9a (l« ^«n
öerg l^eraßgieng, ba fam (le aßer jü bem (Hid^ßaum. 9a was ber Düffel aßer

ba unb fragt fle, warumß fle weint. 9ie 9od^ter fprad^: '^d^ gang mit einem
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^fnb, bcr (Tüffcl ^at mir ö«rat«n, bas id^ fc uff bas öd^loß gebindet l^aß/ 9a
fc^lüg Rc ber Cüffcl an ein Saden unb fprac§: 'S>u lügR, id^ I^a6 bir <t& wibcr//
raten Bei bifem (Bid^ßaum, ba bu l^inuffgon woltelt/

^Ifo öißt man bem (Cüffel offt bi<t ö^ulb, \o in s«5en meilen Heiner ba i|l

öe\x>efen. (lemptatur unustfuiöciue). iB& Nwürt ein fealid^er angefochten von
feiner ßbfen Segirben, fprid^t flacoßue c. i.

Von €mll bae $5.

—

(E(n 21tcnfd5 (Jl bes an6«rn (Tiifel.

\\/er uff einmal fprad^ jü bem ßbfen 0ei(l: ^Warum anfed^teftu alfo ben
V w JKenfc^en unb ßringft in in ieiben unb Crurifeit?' (Hr fprad^: ^3d5

tl^üesetwan, id^ muß aßer auc5 vil tl^ün, bas id^ nie tl^^t. (He ifl je ein

Utenfd^ bes anbern (Eüffel unb ßetrießt in' etc.

(Bx mbd^t vcar gfagt l>aßen, es l^at mend^er fein (Eüffel neßen im an bem
öett ligen. 2>ie grau i(t bes 2Kan8 Düffel, fo ift ber 2Kan ber $ra\x>en Düffel,

unb peinigen einanber unb fein etwan ßbfer ban ber (CüffeU Wan vor einem
lüffel mag man fld^ gefegnen, aßer vor bem ßofen Weiß nit, bu müjl mit im
eilen unb trinken, fd^laffen unb y^ad^en. (ßot ßel^üt mid^ vor bem guten ießen

!

^
Von Öd^impff bae $6*
&«(n $raw«nji'er5 wolt b«r Cüfel.

6 wae einmal ein 9ieß^ 5er warb eine mit bem Cöffel, er
folt im (ßlüd geßen sü (telen, er wolt fein S>iener fein. S>er Düffel t^et

es. S>er S>ieß (lal fllßerin (Defd^ir, öped, (ßenß, (Hnten, Wein, Sorn
unb ;<Belt. Uff einmal Cam ;er üßer ein Irog, ber lag vol gra>venge5ierb,

^aiißen, ^ren^, gelß Öd5lev«rlin, :^alßmentelin unb bergleid^en. S>a \va0

ber S>ieß fro unb wolt ba ßlunbern. 8>a fprad^ ber itüffel: "Kit, nit, id^ wil

fun|l ein (Defd^rei mad^en, bas bu gefangen mü|t werben. Wan bamit ge//

winnen wir vil öelen, es fein unfere (Bewer, bamit wir bia 2Kan fallen unb
ßringen jü UnCüfd^eit.'

S>arumß fo ^üten fid^ bieWeißer mit irer 5ürifd5en(5efd5mid!ten unb<5esierben.

Wer mag es ußgefpred^en, was Ußels von bem (Bifft fumpt! JKan treißt grofe

:^offart an bem&opff mit bem$led^ten unb grofen Äöpffen, unb wan fle l^eim//

fumen unb fld^ aßgetl^ün, fo flectt etwan ein Baberl^ütlin barvn.
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^
Von öd^impff 5a6 Sj-

(ßens un5 (Enten galf *«r lüfcl fielen.

f einmal was ein 9ieß, bat rnad^t dn Pad!t mit 5cm ß6fcn
(5ci(l, bas es im fllüdlid^ fi>lt gon unb er folt im ^clff«n (Iclcn. S>cr ßöß
0ei(l fprac§: "'^kin« S>infl voil ic^ bir ^«Iffcn [t«l«n, als Otiten, ^üncr,

(ßcnß, ©pfell unb Bircn unb bcrölcid^cn fleine S>infl.' S)a er nun bas lanö

öetrieß unb ^et gut <5!ürf, unb uff einmal ba l^et er \o vil 0enß geltolen, bae
er Iie nit alle ertragen mod^t, ba (lal er ein Pferb, bas (Deltolen baruff $ü füren,

^n bem Nwarb er ergriffen.

S)a man in nun ußfürt an ben (Bälgen unb wolt in (Menden, ba fd^rei er jü
bem Düffel, jü feinem (Defellen, bas er im nid^t gel^alten l^^t, bas er im sü l^et

gefagt. S)a NX>ae ber tCüffel ba unb ^et bas Pferb an ber :^anb unb nam bes

Pferbs 2Kaul unb Bog es neßenuß unb j6gt es im unb fprad^: ''S>u folteft wol
an bem 2Kul gefeiten l^aßen, bas es fein 0ans ober fein JEntenmul \»as.'

^Ifo s»arb er gel^encCt.

^Ifo ber (Tüffel rat bir jü bem erllen, fleine 0ing sü Helen, als :^eller, bar//

nad^ Pfennig, barnad^ öd^illig, barnac^ (Dulbin unb barnad^ grofe S>ing.

Wan <5ot pd^t nit an, was man llilt, aßer bas (Bemüt, uP bem man Itilt. $ünb
einer me, er nem me. 0ie Welt i(t aud^ alfo ein 8>ieß, Pe rat bir, iin ||ar ein

gut 0efel sü fein, barnad^ jwei jjar, unb alfo für unb für, unb tumll alfo bar//

5inber, als Cün^ ^inber bas §id5, unb Ifanll nit me barvon fumen. 2>arumß

IPrincipiis oßlla etc.)

^
Von öd^impff bas SS.

0er iCüfel \>car6 uneine mit eim 0iep in 6em €>telen.

6 gienö uif einmal ein 9ieß üßer $elt^ ba ^am ber Düffel
jü im. 9er S>ieß fprad5:^0üt <ßefel,\x>al5in,>X'a^in?' €>er Cüffel fprad^:

"Jd^ NWil gon ben iHinflbler ervoürgen, er ilt ned^tig in einer 8>otfünben

fc5laffen gangen ungerüvoet. Wa >»ilt bu ^in?' S>er 0ieß fprad^: Od^ \»il gon

bemfclßen €infibler fein Äü llelen.' 9a fprac^ ber 66ß 0ei|t: 'S>as ilt rec^t,

fo fein wir (Befellen.' öie giengen mit einanber ^in. Unb ba fle sü bem :^auß

famen, ba wolt jeglid^er fein Wer«f jü bem erllen tl^ün. S>er CCüfel fprad^r'^d^

wil in sü bem erften böten.' S)a fprad^ ber S>ieß Kein, er fordet, bas ein <Be//

fd^rei würb, bas im bi<i Sü entgieng, unb er wolt jü bem erllen bW &ü llelen.

S)a fordet ber (tüfel, bia &ü würbe ßlerren unb ein (Berumpel in bem ^uß
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matten, bas bcr örübcr <ix\oä<^t unb (Ic5 f«önct, fo ^at er feinen 0cvoalt me
ü6er fn- ^Ifo jeptletten [Ic mit cinanbcr. S>a fienö ber (Cfifcl an bem örüber
Sü rieften unb fprad^: 'Üq ijt ein S)iee ba% ber w6lt im bw ^ü (lelen, er folt

uffiton rbfd^ unb ßalb, er wolt im (Reifen ben S)ie6 fallen, als aud^ gefd^al^e.

S)a warb ber 9ie6 öe^encft. 9a fprad^ ber ^Cüfel jü bem örüber: 'Öid5 jü,
\»ie ßipu mirjo vil 0ü^ Td^ulbig, bae ic5 bir bein :^auß fo trüswlid^ Beirut

unb ßefd^irm V
^Ifo bie grüntfc^afft ber 66fen menfc^en i(t un6e|tentUc5. Wa einem jenen

etwas würt, bas ber anber ö«rn l^et, fo ijl bin $rüntfci5aftt uß, als bW (Celta//

mentarv etwan tl^ün. ^Ifo werben bi^ öbfen eins wiber ben (Puten, als Pila//

tus unb :^erobes wiber Criltum. (j^ia non fit propter 6onum l^onellum, feb

propter utile vel belectaßile.)

^
Von i^mll i>a0 80.

0er (Efifel errc^cin eim in 21fT«n VPcvß.

6 \x>a6 ein ^mptman cinö iBbclmane in einer §oötei^ ber
üßer etlid^« S>6rfer etliche f)ar gefeilt warb. S)ie Confcien^ nagt in unb
fein :^außfrau, fle möd^ten in bem Hmpt unb in bem ötant nit feiig

werben, unb worben eins mit einanber, (le wolten bas ^mpt uffgeßen, pe

l^etten on bas genüg. Öie tl^etten es. S>a fle alfo ein lange Seit ßei einanber

waren, ba worben fv an bii gifd^r Wiltßret, $ogel unb anbere gute öd^andan
gebenden, bia He l^etten in bemHmpt,beren fle felj ßeraußt weren,unb flengen

an wiber umß bas ^mpt jü ßitten. lEs warb inen wiber.

Unb uff einmal, ee er bas ^mpt wiberumß anfieng, ba reit er üßer $elb, ba

fleng es an jü tunren, jü l^aglen unb jü ßli^gen, unb erfd^ien im ber Cüfel uf

feinem 2^oß in eins ^ffenWeiß unb ßletft bi<t 3en üßer in unb fpottet fein unb
fprad^: "öiß wilEumen in unfer ianb, ßiß wilfumen!' etc. S)er gut 2Kan er//

fd^racE fa(^ üßel unb nam bii Warnung (ßottes an. bi<i im burc5 bas ^Cl^ier

gefd^el^en was, unb für wiber l^inber (id5 unb wolt weber bes ^mp^ nod^ feins

anbern me.
S>arum fo lügen jü inen felßer bv ^mptlüt ber :^erren i öia fein gleich ben

linieren, bi<i bia X^<ti&in umßllon, bii grofen Z^icv^ als iewen, Seren etc.

S)ie reiften groß ötücC uß einem beißen. Wan (le l^inweg fumen, fo üumen
ban bW fleinen Cl5ierlin,als ^unb,2^appen unb dreien, bia raußen aud^ unb

laften nid^^ ligen ban Sein. ^Ifo bW :^erren nemen bas <5roß von ben Unber//

tl^onen, (Bewerß, öteür unb grevel, fo fumen ban bia ^mptlüt, bia nemen
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5a0 ^U{n, ale §roncn, öd^endcn unb anbcrs, bamit 5cm armen 2Kan 5{c

:^ut tum an bcn Seinen ßleißt. Unb vweld^er ^mptman aUermei|t örinflt

ban fein $orbem, ber i|t ber Ueßp, ben wil man ßel^alten. S>a8 mag tum on
öünb fein.

^
Von iBrnlt bae <^o.

0er ^äfel vcolt ein &{n& ^olen.

e öicnö uff dnmal dn 9icß^ b^x voolt dncm öaurcn ein
öau Ilelen. Uff bem Weg tarn ber Cüffel jü im, unb in Beid^^ Weiß
offenßart er im, er Koolt gon bemfelßigen Suren fein ^inb er\x>ürgen,

wan bii 2Küter alle Kad^t, Njcan bae Äinb steint, im flüd^t unb es im gißt unb
fprid^t: ""^er (Cüfel nem bid^T öo wolt er es einmal Idolen. S>er 9ieß fagt im
aud^ fein ^eimlid^teit in Seid^^ Weiß unb fprad^ jü bem Cüffel: '(ßüt (DefeU

fag mir, mag bia 2Küter bem i^inb nit sü :^iljf tumen, wan fle im alfo flüd^t?'

S)er Cüffel fprad^ :
''fla,wan (le es gleid^ fegnet/ S>ie sNwen famen an bae ^auß.

S)a8 Äinb erwad^t unb fieng an jü steinen, bi^ 2Küter erv^ad^t unb fleng bem
Äinb an jü flüd^en unb gaß ee bem Cüfel unb fprad^t^'S^ae bid^ ber^Tüffel J^oU'

S>enS>ieß erßarmt basÄinb unb fprad^ jü ber 2Küter: *Senebicite,ßenebiciter

8)a bie 2Küter ^ort, bas einer fd^rei Senebidte, ba fd^rei by JKüter aud5:"'Sene//

bicite.' S>a l^et ber lüfel teinen (Dewaltme üßer bas ^inb. S>a ber Cüfel l^ort,

bas im fein(5efel fein :^eimlid5eit l^et geoffenßart,bafc^rei er üßerlaut:''8>ießio,

bießio, fairen ben S>ießl (Er ^at fef? ber öau ben ötrict an ben :^alß gelegt.'

Hlfo i(l bi<t (Öefelfd^afft ber Sbfen unßillid^. Wan bu ein geit bem Düffel

gebleut j^ajt unb vx>ilt von ben Öünben (ton unb wilt nit mer fein (ßefel fein

unb in ber Seid^t fd^reieftu üßer in, unb wan bu von im ßeid^teft, fo fd^ent er

bid^ aud5 gern wiberumß, wan er ee vermbd^t. Ober bu j^ap ein JKefjen ge//

l^aßt, ein Süßen ober ein Sülen, bW wil pd^ ßelTern unb frum werben, in bii

lEe greiften, in ein Älofter gon, fo fd^med^pu fl«»> r^tp: ir üßel sü, bas (le ober er

von ßbfer (Befelfd^afft wil laffen.

Von 6c5impff unb iBrnft 5ae <^u

—

—

0cr (Cüfcl fbrd)t bas &reu^.

\V^ ir Icfcn von einem :^eiliöen^ in iBn^enlanb cret man in^

V\ ^ ber (Reifet öanctus (ßollotus, ber wolt uff einmal uß einer ^truffen

V w trincCen, ba was ber aiüffel vor in bi<t Brufen gefd^loffen. Hun l^et ber

:^eilig bie (Bewoni^eit an im, als man gemeinlid^ tl^üt ober folt t^)ün, bas er
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ein Crü^ ü6« bas (Cdndöcfc^ir mad5t,cc man gctrindt. 9a er bae Crü^ ü6er

5f« RrulTcn mad^t, ba mod^t 5er Cüffel nft I5<irußfunten , l5<Jt er bas Cri'i^ un//

5er 5fe Druden flemad^t, fo 5«t er nit m&tfen 5arvn öleißen.

Hlfo gefllUc^, vil JKenfd^en l^aßen 5en (Cüffel in inen, un5 wont in inen

5urc$ ir 6dß rAn5lid^ Jle6en, un5 jeic^nen ire üfTerlid^e öinn un5 mad^en in

I5in5er 5er 21Xeß jü 5em iHvanflelium un5 jü 5em Paf 5omini fo vil Crü^, an
5ae :6«r^ «in Crü^, an 5ie ^u0en 5\X'ei Crü^, an 5en 2Kun5 ein Crü^, an 5ie

Ötirnen ein Crü^, an 5en J^udfen ein (Crü^ un5 seidenen |Id5 ^»ol, 5a6 5er

(Cüffel, 5er &ot nit 5urd5 ire Öinn J^inV^Ö^nö^ fo ilt er vorl^in 5arvn, un5
seidenen ^<!^, 5a6 er nit l^eruß matf. Wan a6er ein 2Kenfd5 5en Cüfel vor uß
im triß 5urd^ ein erßer frum ießen, fo l^ülff«" ban 5ie Crül^, 5a6 er nit l^inyn

möd^t. öunit mag er nit l^^raußfumen vor 5em (Crü^.

^ Von Öc5impff bas q2.

mä^ 9er (Cüfel 6{«net eint (E6elman unb Begert ein (ßl&cKlein für fein Hon.

.Jl cfariuö fc5rcfßt wie ein iHbclman üßer $clt reit unb IJam,

F^ 5er 66ß <ßei^ jü im in (ße(lalt eins wol6elflei5ten ^Uünglinge un5 ßat in

er Nvolt in uffnemen jü einem Äned^t. S>er JH5elman nam in uff. 9er ^ned^t

5ient im frumfllid^, trüwlid^ un5 wol. 9er (E5elman 6e5orfft nit me feine

Äned5^, er \»a8 jüöeflen, 5eßflleid5en Jtned^t l^et er nie ö^l^aßt. JH0 füö«t pd^,

5ae fle uß mü(ten reiten un5 tamen an ein öroß tieff Waffer. 9a 5er (E5elman

fal^e feinen $eint im nac^vl«" w«>I mit fec^e Pfer5en, 5a erfc^rad! er fall üßel

un5 fprad): 'Udy^ nun ßin id^ 5e6 9o^. 9a fumpt mein Seint, 5em matf id^

nit wi5erIton, fo maö i<f> nit 5urc^ 5a8 Wa|Ter reiten.' 9er ^nec^t, 5er ß6ß

(Dei|l, fprac^: '^undar, reiten mir nad^! 3d5 tan 5urc5 5a8 Waffer reiten, ic5

weiß 5en gurt.' 9a tamen (le mit :^eil 5urd5 5a8 Waffer. 9a nun 5ie an5eren

$ein5 an 5a8 Waffer famen, 5a fegneten (le fid^ vor Wun5er un5 fprad^en:

'9er leßen5ifl Cüfel ^at in 5urd5 5a8 Waffer tfefürt', un5 fle Jamen

wi5erumß ^eim.

JEin Seit 5arnac5 5a \»ar5 5ie :^außfrau 5e8 (H5elman8 Erand, 5aß i^t fein

^r^et Nvüjt iü l^elfTen. 9er Äned^t, 5er ßöß (ßei(l, fprac^: 'Wan wir iewen//

mild^ fetten un5 man |le 5amit falßt, fo wür5 (le tfeneffen.' 9er flundler fprac^:

'Wa wolten wir Äewenmild^ l^ie in öajen üßerfumen?' 9er Änec^t, 5er ß&ß

(ßeift, fprad^: *^er, id^ wil lüflen, 5a8 wir fie üßertumen.' 9er Äned^t, 5er

ß6ß 0eilt, gienö l^in un5 was villeid^t ein Ötun5 uß un5 ßrad^t in einem (ßlaß

Jtewenmilc^. Un5 man falßt 5ie $rau 5amit, 5a war5 fle gefunt. 9er fluntfer
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fprad^ jü bim Äncd^t, jü 5cm ß6fcn <ßci|t: "Wa l^ajl bu fo ßal5 Äcwcnmüd^
ü&crfumcn?' S>cr ^ncd^t, bcr ß6ß 0«ilt fprac^ jü 6cm fjundicrn: '2d} bin öc//

vccfcn in ^raßia, in 21torcnlan5 in einer ^ülin, ba ^aß ic5 bic junflcn £.cwcn

I^cruß0cjagt, unb ßaß bic alt icwin öcmoldcn unb üd^ bic 2TXilc5 l^cruß//

ßrad^t.' 0cr ^puncCcr fprad^: "Jd^ P^« wt>U bas bu ein iHnflcl ober ein Cüifel

ßip.' 9a anwurt bcr Äned^t, ber ßbß (ßei^: "Hlfo i(t ce, ic^ ßin ber ^Cüffcl/

0cr fjundcr fprad^: "Was tl^ültu l^ie?' 9cr Cüffcl fprad^: ''3c$ ßin einer, ber

mit iucifer von bem :^immcl flefallen ilt, unb l^aß flrofcn (tro^, wan id^ ßei

ben JTCcnfd^cn ßin/ S>er jpunrfcr fprad^: •'S>u mag(l mir nid^t mc bienen, unb
j^ajt mir wol gebient, unb id^ bin bir grofen öolb fd^ulbig. S)u l^alt mid^ von
meinen geinben crlbßt unb l^all mir mein :^ußfrau gefunt gemad^t. S)arumß

fo l^cifc^ ein öolb, ben wil id^ bir gern geßen/ 9er (Cüffel fprad^: 'fjunder,

id5 mein nit, bae ir mir fo Urlauß geßen. Öo it aßer nit anbers wölen, fo

ßeger id^ ein Sar ©ulbin.' 9a gaß im ber Duncter bW swen (ßulbin. 9a er (le

nun l^et, ba gaß fle ber (Cüfel bem Wundern sviberumß unb fprad^: 'flundler,

fauffen ein 0l6cClin barumß unb Inenden (i« bsi uff by Capel, unb svan man
21teß wil ^aßen, bas man (le lüt!' 9a verfd^wan er vor feinen ^ugen unb für

ba barvon.

^0 wae (Bewonl^eit, bae man allen öontag unb Feiertag 2Keß 5ct in ber//

felßenCapel, unb was noc^ fein (ßlocf ba. 9a fordeten bieiüt, fle verfaumpten

bie 2Keß, unb famen alNWegen frü bar, unb ßetteten. 9arumß Nvolt ber öd^ald!

ein (Plod ba l^aßen fangen, bas (le baruff lolfeten, bao er jü bem minien
ba(Telßig (Peßet l^inbert.

^
Von Öd>\mpff baö 03-

0«r (Cflfel für mft efm in ein (Turnier.

f einmal ßcfd^wür man eine fun^e ^od^ter. 9a wae ein

2^itter, ein WeltEinb, ber svolt uff ein (Turnier in einer gaßtnacßt, bin

bii (Eblen in bem 5.anb Ratten angefd^lagen, unb was im bae Ort an
bem Weg, ba man fle ßefc^wür, er ^X'olt aud^ bar. 9a er nod^ weit von bem
9orff voae, ba lad^t ber iCüfel burd^ bie 9od5ter unb fprad^: "Utir würt fd^ier

ain guter $rünt fumen.' 2Kan fprad^: "Wer i[t ber?' 9ie f)und:frau fprad^:

"Jr werben in wol feigen üßer ein Weil, er ifl nit weit, er fumpt.' 9a er sü ber

&ird^en vngieng, ba Itünt bv> 9od^ter uff unb gieng im entgegen unb ßot im

bk ^znb unb ^ieß il^n wilfumen fein unb fprad^: '9a8 ift mein grünt, von

bem ic$ gefagt l^aß.' 9er J^itter fprac^: "Was ßetümerflu bi<i arme 9od^ter?
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0u folte(t mit m(r in bcn (Turnier farcn'. 0er (Cüffel fprac$: 'iErlauß mir, in
bcincn ficiß jü faren! öo \x>il id^ mit 6ir'. 9er J^itter fprad^ Kein. S>er a:üffel

fprac^: "iaß mic^ in beinen Dattel farenT S>er 2^itter fprac^ Kein. 9er Cüffel

fprad^: Wa^in wiltu mir ban erlaußen?' 9er 2^itter erßarmt flcl^ üßer Me
9ocl5terunb6«t (legem leMg gemacht unb fprad^: "Wiltumir einiEib fc^weren,
bas bu Bei mir on Öd^aben Nwilt fein, unb wilt von mir weid^en, ^»an i<^ wil,

fo wil id^ bir erlauben, in ein Salt an meinem l^od an bem J^ucCen jü faren/
9er Cüffel fprad^ fja unb fd^wür im ein i£ib. 5llfo weid^ er mit einem grofen
0etl56n von ber 9od5ter unb für bem 2^itter in feinen i^odf.

9a ber 2^itter nun ujf bae Öted^en fam, ba lag er allen (Hblen oß, er (tad^

2^oß unb 2Kan niber unb legt grofe (Eer yn. Unb wan ber 2^itter bae gevoeid^t

WalTer nam, fo fprac^ ber (Eüffel: 'iüg, bas bu mic^ nit treffepr 9er Xitter

fprad^: "JKit Willen wil id^ es nit tl^ün/ Unb wan ber J^itter jü lang in ber

Äird^en ßetten wolt, fo fprad^ ber (Tüffel: "Wie lang wiltu murmlen? lEe ilt

bolme gnüg' etc.

9a nun alle 9ing uß waren unb ber 2^itter wiber l^^^ni tarn, ba fprad^ er

jü bem lüffel : "'^c^ giß bir Urlauß. Sar ^in on öc^aben, als bu mir verl^eilfen

I5a(t!' 9a fprac^ ber (Cüffel: "Warumß? 9u ^all bod5 0lüd! unb :^eiU lEer unb
ioß von mir gel^aßt.' 9er 2^itter fprad^: 'lEs ilt war, aßer id^ wil mid^ in ein

anber ießen fd^icCen. Wan ber öd^impjf jü bem allerße(len ijt, fo fol man uff//

l^ören.' 9er (Eüffel fprad^: '3d5 muß mein iEib (galten» barumß fo far id^ bar-c

von.' 9ifer 2^itter ßelfert fein Äeßen unb wolt bea (Cüffels $rünt nit me fein,

unb wan er jü geiltlid^en unb gelerten iüten Jam, fo fprad^ er in öd^impfee
Weiß: "Wir öted^er, 2^üter unb (Curnierer fein red^t fiüt, wir treißen bic

ßbfen 0eilt uß, unb fein unß gel^orfam.'

:^ie folleu wir leren bes ßbfen (Beilte müiflg gon unb beren, bie mit im umß-f

gon unb 2^at von im nemen, als bic Warfager ge(tolen 0üt wiberßringen,

wiewol es nü^licl^ mbd^t fein. 9u folt ee manglen unb (led^ fein ban bes Cüfels

^ilff füd^en, wan er (Botes geint ill, unb (Bot l^at g^ßotten, man fol nid^^

mit im jü fd^affcn fraßen. Wan einer bifer ötat $eint wer, unb bu 5e(t vil

(Bemeinfd^afft unb i^eimlic^eit mit im, wiewol er bir nütjlid^ wer, noc^ fo l^üw

man bir ben &opff aß. ^Ifo l^ie aud^.
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^
Von öcßimpff bas 04.
0er tem ^flfel ein £{ec$t uffjünt.

wae ein Äauer, bcr jünt alUmal ein ^cßlicd^tlin an für
5ae l^cflfö öacramcnt un5 öi«nö ^an ^inb^v bcn ^Itar, ba (lünt bcr

Cüfel g«mal«t an einer laficn, bcm jünt er ein S-ied^t an. 8>er Prie^cr
l^ct bas ctwan bicf gefel5«n unb meint, er \x»er nit gut Criflen, unb nam in

baruntB für. 0er Sauer fprad^* '3cl5 tl^ü es nit von Unglaußen, als ir meinen,
lieöer :^er. ^<^ t^ü es uß öüter 2Keinunö, id^ jün (Bot bem :^erren ein üec^t
uflF, bas er mir (5ü^ t^ü, unb jün bem ßbfen (Deill eines uff, bas er mir nid^^

B6ß t^üg.'

^Ifo fDllen bi^ JTCenfd^en nit borec^ter fein ban bifer. 0u nimll et\x>an ber

ötat öolbner unb Sned^t in ^^i" ^auß, bas (le bir nid^^ Bbfes auflegen, fo

nim ein ^rmen, ein (Beiltlid^en, ber 0ottes S>iener i{t, aud^ in bein :^uß, bas
bir (5ot0ü^t^ügi

^
IX. Von unöckrtcn :^ütcn.

Von Öc5impff bae <^5*

0et SaDll fragt, oß ein l^ikß[c$ $i<$ ober lEier au<$ ebel wer.

6 tarnen uf einmal K>il eMer iüt uß tötfd^en :^anben ö<^n

2^om, 8ü öant Peter unb Öant Paulum sü füd^en. (Es fam bem SaBfi

für , ba wolt er inen ein iHr antl^ün, bas H« ^an l^ie uffen mbd^ten
fprec^en, fi« l^^tten b^n Saßjt gefeiten, unb fd^icCt nad^ inen, öie üamen.
Kad^bem unb fle im feine §üß gefüffet l^etten unb iBv entßotten, als &ülid)

s»as, bamac^ Itünben pe vor im. (Er fal^e pe an unb ret fe^t mit bifem, ban
mit fem. öie Junten fd^ier alle iatin unb retten vernünfftiglid^en mit bem
öaßlt. 0a was einer unber inen, ber bw anbern alle üßertraff in Perfon, in

Sleibung, in :^üßfd5e, mit bem Koolt ber Saßjt infunberi^eit reben unb fraget

in in iatin, wer er von bem ©efd^led^t wer. 9a antwurt einer unber inen:

'^eiliger Vatter ber Saßp:, er fan fein :^atin nod^ Welfd^.' S>a fprad^ ber

Baßlt: 'iHs ip ein ^üßfd^ Sic^.'

0as namen bie anberen in ire Dren, unb follen es ßillid^ alle iEbellüt in ire

Dren nemmen, ba (le ire Äinb jü öd^ül follen tl^ün, bas fle gud^t unb Äunp
leren, unb wa fl« l^infumen, bas pe mit ben iüten üünnen reben, unb [let

wol ßei einanber 3uc^t unb ^unp. Wan wer jünimet in ber ^unjl, unb nit
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in $ud5t un5 fn öfttcn unb (ßcßcrben, 5cr l^at mc aßgenummcn ban sütf«//

nummcn, tn« vergelten ban gclert, bas ift ^riltotcles Wort. JQui profldt in
fcfentia et bepcit fn morißue, plus befecit ctuam profedt).

^
Von 6c5impff bas q6»
Wie Pl Suc§sfd5\»«n^ an ^tmel gon.

e i!am auf einmal ein 9octor von Parvß in (tin anbete 6tat.
Unb in berfelßigen ötat ba Nwas ein grofer :^er, ein $ürll ober ein

(Draff, ber was ben Pfaffen falt feint. S)er l^ort fagen, wie ein 5od5ße>/

rümpter unb ein gelerter S>octor bar fummen \»er. 0en derüfft er unb lüb in

jü <aa(l unb fa^t an in unb fprad^: 'Gießer :S«r S)octor, \»ie vil müll man
Priejter l^aßen in bifem $le<fen, unb NX>ie vil ba in bem S^orff unb berflleid^en,

barmit bas Sold önüg I5«t? JHe fein sü vil Slöjter unb Pfaffenl^ie/ S)er flelert

8)octor verltünb bW öad^ wol, warumß im ber Surft bia öeflaßlete unb ge//

i^ürnte Srag an in legt, unb sx>an er fpred^ 'fo vil' unb -'fo V)cenig% fo l^et ber

$ürll bia üßerigen Pfrünben genummen, als ban anber me t^ün, bia ba bem
(Boijbienp: aßnemen unb in minbern, bas ire (Eltern geltifft l^aßen.

S>er 0octor jbgt fein ^unft unb swolt in aßv»ei(fen mit einer anbern $rag
unb fprac5 jü bem Surften: '(ßnebiger :^er, wie vil mü(t man Sucftßfc^wen^
l^aßen, bia ßiß an ben :^immel giengen?' 2)er Surft antwurt bem 0octor:
'^as weiß id^ warlid^ nit. Welcher «Tüffel wolt ee mir fagenT S>er 9octor
fprad^: 'S>ie Su<^ßfc5wen^ by fein ungleid^? einer ift lang, fo ift ber anber
fur^; wan fie aßer fang gnüg weren, fo l^et man mit breien genüg. ^Ifo ^ia

aud^. 8)ie Sauren bia fein ungleid^ in iren Öinnen unb ^bpffen, unb man
fint ein Suren, ber allein jwen^ig ober breiflg Prfefter ßebbrfft, ee man in uff

ben rechten Weg Bringen würb. Unb fein barnac^ bargegen ffer^ig ober

fünff^ig, bie alfamen mit einem Pfaffen gnüg I5«tten. 0arumß fo fagen mir,

ließer :^er, wie bia iüt alfammen geflttet fein in euwerer ötat, fo wil id^ «uc5

fagen, wie vil fle Priefter ßebbrffen." S>a ^at er ein antwurt, er mod^t reiten,

wan er wolt, unb wüft als vil als vor.

wE
Von öc^impff bae 07*
VPan einen ein £auß ober $loc5 bii^t.

an ba6 ift Me rec^t Weiß unb 2Kaß für fernliege ö<^ftifl<^tte

SJoctores unb geftreiflette S.even, bia etwan fernliege l^ol^e fel^ame

Sragen an bia gelerten iüt tl^ün, als bia SBblan etwan tl^ün. öo ein

5*
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S>octor an ein :^off Jumpt unb wil ct\x>a6 umß 5cn gürllcn cr>x>crß«n, [o laben

(Ic fn unb fragen in fcl^mc $ragcn unb swbllcn in vcrfüd^cn, wae et tun»

Unb fprcc^cn: "Wa wae (ßot, ce er :^immel unb iErbtrdd^ ßcfd^üff? Unb
Nwic fan fo ein örofer 2Tlan, als Crillue ilt, in bem (^eiligen öacrament fein

unber fo ein fleiner ^ollien?' Unb bergleid^en $rag legen (!« ^n <iin- öo tan
er [le nit ßaß verantwurten unb inen ir Karl^eit erjögen, ban bas er auc^
borred^te fragen an (le leg.

^l8 bem würbigen 8>octor Jteiferfperg uff einmal gefä^ad^^ ber alfo verfüc^t

warb, wie fe^ gereb ifl. 0a fragt er pe wiberum6 unb fprac^: ""^r ließen

Ferren unb ^uncfem, fagen mir eine I \C>an euwer einen ein £auß 6eißt, f

o

Wort ein ölatter ba, ein öül^elin, unb wan einen ein glod^ ßeiffet, fo würt ein

S^o^ßlel^lin ba, unb wan einen ein ^udJ ßeiffet, fo würt nid^^ ba, wie fumpt
es?' Öie fprac^en alle, fle wüßten es nit. S>a fprad^ er: 'Öo follen ir euc^

fc^ammen, bas ir bi^ ^eimlid^eit 0ottes wbllen erfaren in bem :^immel, unb
wißen bii bored^ten finblid^en Wercf nit.' ^Ifo fol man femlid^e ge|liflette

8)octores gefd^weigen.

Von iErnll bas 08.

^ Zteifer öigmunb 5«t Saretlislüt ließ.

ijpl
cifcr öfömunb ber l^t gcUrte üüt fa|t lieö unb l^ct lavc^e^en

l|^S>octores Bei im unb in feinem 2^at. 0as verbroß fvne (Eblen unb
"^ ^^itterfd^afft, bas er bi^ S>octores als in grofen lEren 5«t, unb fprad^en

uff einmal sü im: '©nebiger ^er, warum l^^lten ir fo vil öaretlißlüt? öein
wir nit als wi^ig, als fie fein?' 0er Reifer fprad^: *Zt tunnen fed^ten unb
jled^en etc. ^ßer in Urteilen unb (Dered^titeit gegen ben ^rmen ba ßebarff id^

grofer &unfl, by muß id^ füd^en, wa id^ fie flnb. S>ie l^aßen bi(t 0octores,

barumß fo l^aß ic^ (!e ließ unb l^alt fle in iEren, wan ir {ünnen mir bie ^un(l
nit geßen. 0ie alten ^ünig unb Reifer l^aßen ^unll unb gelert Jlüt, j^aret'r

Wßlüt aud^ließ gel^aßt,ireÖün inen b^fol^in^in^nTK^i^^t jü geßen. ^rafanus
l^et piutard^um, Kero l^et öenecam, ^lefanber l^et ^riflotilem. Wan ba
illefanber geßoren warb, ba fd^reiß im fein Vatter pi^ilipus ein lEpi|tel : "^ir
i|t ein öun geßoren, bes band id^ ben (ßbtten, als wol bas er jü ber §eit

beines Heßens geßoren ift, als wol bas er geßoren ijt. 3d5 l^offe, er fol von
bir gelert unb unberwiffen werben, bas meinem 2(eid^ nu^ unb gut fei.' (Es

fpric^töeneca: (0iscenbo ne befeceris.] ^&u foltnit uflabten lernen, ber letfl



öd^lmpf unb iErnfl c. ^$—101 6g

(Taö 6«inc0 Ötubicren fol fein 6er Ictit ^Catf bcins Äcßcne/ S>arum6 TPtad^
einer ujf einmal: 'V?an ic5 fc^on ein 6üß in bem (Braß l^et unb ben anbem
noc5 ^ie uß, noc^ fo wolt id^ leren/

X>on öc^impff bae ^(5,

<E(net g«Tle(t «(n ^ün unb Tptad^ : Qyantum patimue propter eccle|!am.

8 wa8 dn großer Prclat (um6 feiner ^6^c \x>ilkn fol er nit
öenent sterben), ber \»olt uff einmal ein geßraten :^ün jerletfen, ba
ßrant es in an bic gintfer. S>a \»olt er aud5 Hatin reben: [O (fuanta

patimue propter ecclefiam 0ei etc.) Öprac§ einer: |:2^everenbin"ime bomine,
non patimus, feb patimur.) ^a fprac5 er baruff : (öive patimua, flve patimur,

ibem cftp utrumcfue ift öenitivi cafue.)

^
^

Von öd^impff bas loo,

V?za bie {Wen €>p{^ 6«5euten an 5em Bifc^offsi^üt.

6 fraget einer uff einmal ein ^an, \x>ae Me 3nfel uff bem
Sifd^offß^üt unb bi^ jwen öpi^en ßebüt, bie oßen uff ber 3nflen fein,

bv bia öifc^off uff l^aßen. iBt antv»urt: '8>ie svco öpi^en ßebüten, bas
ein öifd^off fol baiba lellament üünnen, bae nüw unb bae alt (Cellament.

öie füllen tfelert fein, barumß fo fraflet ber Sifd^offr ber in weidet: [öci^

utrumcfue teltamentum?) öo fprid^t er fja, er >X'üßt nit (Teftamentum cuiua

öeneris. lEr fratft weiter: "Was ßebüten bw s>»ei SJinölin, bin l^inben an ber

3nflen l^anöen?' (Er ant^x>urt: 'Öie ßebüten, bas etlid^ entwebers bas noc$

iens nit wiffen/

Von 6c5impff bas 101.

XWc btcl fl>tu5«nt«n £at{n rcMcn.

8 füren brei Ötubenten mit einanber uß unb wolten ö^n
Papie uff bin l^o^e öd^ül unb famen an ein Walfer, bas ^ai^t (Cidn.

0a Pe alfo an bem Walfer lagen unb warteten, wan man fie l^inüßer

wolt füren, ba fa^e ber ein ben :^imel an unb fprac^: (Pluit, pluißit, fl ifle

tempus maneßit.) g>er anber wolt ben (trafen unb nod^ flelerter fein ban er

unb mardt, bas bas ^bfectivum unböußflantivum nit jüfamen wolten fatfen,

unb fprac5 : (Ultra ICicfnum non tranflßit i(te latinum.) 0er brit ©tubent wolt

^
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nocl5 ö«I«rtcr fein i>an bie ßcib unb \x>olt es nod^ ßc|Ter machen ban (le ßcfb

un6 fprad^: [(5vo{[oe latinas pcrlumlliö amßas.)
^arumß fol man vor bia fjunflcn leren (Pramatica, ee man fl« uff bii i^ol^en

Öc^ülen Ic^idtf fie wollen etwan fliegen, ee (le $ebern i^aßen. öolt man fagen
unb fd^reißen, was man erfert, fo man efaminiert unb man weisen fol, was
fcl^mer ^unjl unb iEfpofltiones ba l^erfürJumen, es würb ein eigen öüc§
werben.

3K
Von öd^impff bae 102,

£fpoPttD Vftis Vera «t pater.

an wolt sü Coltcn^ einmal dn nit lafcn Printer werben,
man l^et in ban vor efaminiert. S>a wült er wol fein l^o^e ^un|l, bas
man in nit l^et sügelalTen, ba warb er sü 2^om Prieller unb tam

wiber l^eruß, boc5 wolt man in nit jülalTen, man wolt fein ^unll l^bren unb
was Itüwes von im leren. (Es was nac5 Oltern, ba man in examiniert, ba

warjf man im bas (Evangelium für jü berfelßen geit: flol^. 15 l^öo fum vitis,

et pater meus agricola e(t.) 'iHfpone% fprad^ ber Öc^ülmeiller. ''iHgo fum, ic^

ßin, vitis vera, bas gewar ießen, et, unb, pater meus agricola, unb mein
Vatter ilt ein Orleplin.' agricola unb auricula ill nit eins.

^
Von 6c5impff 6a6 103»

^l8 einer laß: Zibi unum, 2nov(t etc.

f ein Seit weidet man ein Prie[ter^ unb ift (Dewonpeit, bas
man bem letfl (Evangelier ober (Hpiltler, bem laßt man ben ievitenrodi

ujf bem :^alß ligen, unb muß ber ban bem Sifd^off bas (Evangelium
(Ingen ober bia (Epijlel. S>em anbern (loßt man ben ^od nur an ben :^alß.

Unb was bas (Evangelium an bem öamitag in ber $ronfalten in ber galten,

ba (lünb sü unber|t an bem Slat "taßerna', unb sü bem 6ßer(len an bem Slat
ba (tünb ''cula', unb funt lang bas Slat nit l^erumferen unb üam lang mit
bem cula j^ernad^- S>er XPei^eßifd^off warb s»rnig, bas er bas \X>ort alfo teilt,

unb fprad^: '(Bin S>recf T S>a fpra<^ ber, ber bas (Evangelium l2Katl^. 17J
fang, als in bem öud^ ftünb: "ttißi unum, ^Koifi unum et :^elie unum.' 8>a

lac^t feberman.
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Von iEmIt bas 104-
V?«Id5«8 6«fr«r f«f, t^ün, 6as man weißt, o5«r etwas lernen.

^u Partß waren uffcinSdt <Jtlic5<^9octorc6 in dncr örofen^ €>ifputacion, als man cfaminicrt ab Uccnciaturam. 8>a fam ein
Oßcntürcr, ein gemachter öc^aldfenar in bic öd^ül l^inyn unb pünb
alfo vor bcm, bcr uff bcm ötül ba oßcn faß, unb fai^ in an. 9crfcl6
9octor b«r IJatl^cbricrt unb fprac^ jü im: '(ß«f<jU swoltcll etwas fra«-

gen?' (Er fprad^: "Ja ^cr, ic§ 5aß ein grofc l^o^e $raö sü ti^ün.

Weld^es ill ßeffcr, bas ein 2Kenfcl5 tl^ü, bas er sweiß, ober bas eins ler, bas er

nitweiß?' [Quib l^orum melius eil facere,ciuib fcit,vel bifcere, cluib nefcitJJ S>ie

SJoctores fallen einanberan, unb würben opiniones unber inen, einer meint
fens, ber anber bis. ^ßer ber merer Ceil waren baruff, bas es ßeffer wer, bas
ein 2Kenfc5 tl5«t, was er wüll, ban bas er leren wil, bas er nit weiß. 0a fprad^

er: 'Öo fein ir alle grofe Karren, bas ir lle^ wbllen leren, bas ir nit wiffen, unb
euwer feiner tl^üt bas, bas er weiß.' Unb £art fid^ umß unb gieng sü ber

Öd^ülen l^inuß. {^oc efemplum in oculo l^aßetur morali.)

^
Von öd^impff baö 105.

Grinden D6er e|Ten, welches 5a9 Beil Ui.

6 fraöt dnmal einer ^aöiftrum florbanum^ welcßeö ßeffer

wer, orare ober legere, 6etten ober lefen. 0er IKagifter antwurt:

'Weld^es ill ßeffer, lEffen ober Irinnen?' iEr antwurt: 'öie fein &(^ib(i

gut. Wan einer mir sü effen geß unb nit jü trinken, fo wer es mir nit fo an//

genem, er geß mir ban aud^ jü trinken.'— '0esgleicl^en alfo l^ie aud^. Wan bu

ein Weil l^alt geßettet, fo liß ban ein Weil, unb wan bu ein Weil geleffen l^ajl

mmb ßill müb worben, fo ßet ein Weil!'

S>as i(t wiber bia, bi<t fte^ lefen unb oß ben Büdnern ligen unb flcl^ feiten sü

bem (ßeßet üeren, fo man in bem Setten aud^ gelett würt. öant Bernl^art

fd^reißt von im felßer, bas er me ßei ben Säumen mit (5eßet gelert l^aß ban

uß ben Büdnern. S^eßgleid^en öant Hugultin, öant (Cl^omas, öant Bona//

Ventura unb 6ant $rancifcus. 0a ein l^od^gelerter 0octor von im fagt, ba

er ein §rag verantwurt l^et: "^ie a:^eologv öancti $rancifci bia flögt in bem

:^immel, bw unfere früd^t uff bem Soben.'

3d5 l^aß manchen gefe^en, ber [te^ oß ben Büdnern lag unb nichts befter

ßeffer noc^ wi^iger nod^ gelerterwas. 3c$ l^aß auc^manchen gelerten Karren ge>/
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feigen, a6cr n(« fein wi^itfcn Karren. Äun(l unbKarl^cit (lot wol ßd einanbcr,

aßcr \C>«iß5«it ""^ Hari^eit (tot nit nwoI Bei dnanbcr. 3(1 5«r nic^t ein flelerter

Ztar, ein 0octor, ba einer sü einer 3rrunö fumpt bes (Blaußens unb baruff

pot Biß in ba0$eüer? Hnbere umßiröünb willen unbJlXiß^anblunfl verßrent

fein, anbere l^inber Jlte^en fumen unb ben :^üren anl^anflen unb, wan man
(ie barvon treißen sjoil ober bv Unfletter felßer ein früntlic^en ^ßsutf nemen,
pc^ alfo ßefümmern unb in Wiberwertiteit fumen, bas (le verbrülTet sü leßen,

unb fiel? felßer von ber Welt ricl^ten mit bem Ötrid ober mit bem BrotmelTer.

VPeißl^eit ^et fv wol barfür ßel^üt^aßer nit bie ^unlt, barumß (ie ßillid^ öelert

Karren fein, aßer nit wi^iö Karren öel^eißen fein. ^Ifo nant grandfcus

Petrarc^a ein öelerten Karren, ber in öefd^mec^t l^et, unb fc^reiß alfo sü im:

(iitterato (hilto nil importunius. :^aßet enim inftrumenta, quißus fuam
ventilet ac befenbat amentiam, tfuißus ceteri carentee parciuö infaniuntj.

Von öd^impff bas 106.

DB 0Dctozee üB«r ^(c Ä(tt«r fein.

f einmal wae ein ^ünig, bat ^^t 9octoreö unb bitter in

feinem 2^at. Kun was ein S>octor, ben fd^lüg er jü 2^itter, als man
manchen fint, ber 9octor unb 2^itter ifl. Uff ein Caö ba l^et er feine

:^M ßeriefft, unb (tünben bia ^octores uff einer öeiten, bv 2^itter u|f ber

anbern Öeiten. €>ifer, ber 9octor unb 3^itter wae, ba er in ben 2^at Cam, ba (lalt

er (id^ iü ben 3iittern. ^a er ein Weil in bem 2^at öefeffen was, ba fprac^ ber

Äünifl: "^er S>octor, ir fölten nit ba fein, ir fölten eud^ sü ben würbigern

Itellen. iHin 9octor üßertrifft ein 2^itter, wan id^ fan in einer ötunb i^unbert

2^itter machen, aßet meiner ^unbert £ünten nit einen Soctor machen.'

^
Von (Btn^ bae 107-

«(n Ztünitf tfa8 fcc^e Soctorlßus fcd^a 5raö«n uff.

6 Nwas ein ^üniö^ ber ßeriefft fec^s bh aelerte[len pi^ilo//

fopl^os, bie er in feinem Äüniöreid^ l^et, unb aß ßei inen sü 3mßi6.

Unb l^et bi(t fed^ß öetl^eilt, brei faffen 5inber bem lifd^ unb brei ba

vornen, unb er jü bem £)ßerlten, unb fprac^ jü ben breien i^inber bem (Cifc$:

"Jr follen mir faflen, was üi iü bem allerßellen flefelt uff iHrtreid^. g>arnad5

wil id^ bifen breien auc^ ein $rafl ufffleßen.'

2>er er^ fprad^: *2Kir gefeit jü bem ßa(ten, bas ber Wil bes 2Kenfc$en nit

^
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^ct, bz& er öcrn ^ct. Watt fo 5ic Welt jc^ ß6ß 1(1 unb Mc Jltcnfc^cn sü öoßl^dt
gcndot fein, \x>an ban b«r 2ncnfc§ 5«t, NX>as er flem l^ct unb wa0 er ßetfert,

fo >x>er er sü bem 66Iten. Öun|t fo muß er vil unber>»etfen laffen, bas er

funjl tl^et.

S^er anber fprac§: 'mir öefelt, bas aller seitlicher fi^ujl ip vermifd^t mit
öitterteit, als offenßar i(t in allen seitlichen $r6ben, i|t etwas ßitters barin.

Wan wa bas nit wer, fo weren bii 21tenfc5en noc5 vil ßbfer unb lu(t|lec$er/

9er brit fprad^: 'öo gefeit mir wol, bas alle Soß^eit unb Äecferei unb
2Tlütwil ßalb ein (Enb l^at. Wan wen (ie alweflen wert, fo wer ben Sbfen
daß ufT (Ertreid^ ^an ben <5üten.' — S>a fprac^ ber Jtünig s" ^«n anbern
breien: ^3x Ferren follen mir faöen, wes ir eucß allermeijl uff iErtreid^ ver^«'

wunbem?'
S>er erP fprad^: ^TKid^ wunbert, bas bv bia weiffellen öead^tet fein, unb fein

boc^ bii allerörbflen Harren, 9a8 ßebarff me sü erfleren. Wan fle ewifle

(Büter, öeiftlid^ 9inö (Bottes sü bem allerminflen ad^ten^ 5«t es (Id^ fleleißt,

es feiet [!d5 etwan f ad^ten nid^^, ban bas pe fel^«"-'

S>er anber fprad^: ''JTtid^ wunbert, bas bi^, bi^ sü ^«nt (^üßfd^ejlen, sü ben

(jeilllid^en S>inflen reben, unb sü bem allerunreinllen unb wü|le|len fein mit

firen Werden.' [f^i puld^rius locfuuntur, peius faciunt.) S>er ret aud^ woL
Wan bie 0leißner, Prebicanten, öeid^tvetter reben l^üßfd^lid^ von IRcfiöEeit,

fo mag inen fein Müllerei enttfon, von S>emüt, nieman ill ^offcrtifler, von

Äüfc^eit, fo fein etlid^e öüßen l^inben unb fornen, alfo von 5lrmüt, niemans
i|l fleitiöer.

9cr brit fprac^: '21Xid5 wunbert, bas ein JKenfd^ leßt in einem Ötanb, in

bem er nit fierßen barff. Wan wen er in ben ötanb [lürß, fo wer er verbampt/

8)er 2^ünifl loßt fle, bas (ie alfo wol fetten tferet. Uß bifen fec^s Ötüden mbc^t

einer ein öan% Öüd^ fc^reißen.

Von öd^impff 5a0 io8.

f UTi|la, ein ^aß mattet Scxß un^^ auc$ PenlTion.

6 fam auff einmal ein :^ß jü einem :ß^ewen als $ü feinem

^ünio unb fprac^: ':^er, id^ ßin sü Paryß uf ber ^ol^en öd^ülen tfe/'

(tanben unb l^aß ver|tubiert, was id^ l^ie unb bai^eimen l^aß, unb &in

ein öelerter (ßefel. 3d5 ßcfler, ir wbllen mir ein S^ienUtfelt, ein Penjlon ober ein

Wartgelt geßen, bas ic5 Karung mbg ^aßen, wan ein Rünig gelerter Äüt ße>s'

barflf unb ßefunber Jurillen unb 2^ebner-' 0er iew fprac6:'g>u fagft rec^t. 3c$

^
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wil aßer 5fd5 vor ßcwcr^n, oß bu feiert fcfcp un5 was 5u 0ep;uMert 5^ß^(t>

S>arumß fo tum mit mir in bic Wcltl'

S>a n« nun alfo burd^ bcn Walt tficnflcn, ba fa^en (ic ein fJcflcr^ bcr l^ct 5a0
^rmßrult ö«fpannen unb wolt cntwcbcrs ein $ucl50 ober ein öeren fd^ielTen,

bw er Bei einanber fal^e. S>er gud^s ber lieff unb fptanO j^in unb i^er unb ßleiß

nit an einem Ort (lil (ton. S>er Ser gebadet an fein ötercCe unb meint, er NX>olt

benfjeger einemals jerreilTen unb fprang flehen im. S^er^peger trucft bae^rm//
ßruH uß unb traff ben Seren an bas :^er^, unb \x»a8 ^Wi<^ bot. S>a fprad^ ber

iew sü bem :^afen : 'Zlun mac5 mir ein latinifd^ Verßlin baruff, unb mad^ mir
es barnac^ sü tütfd^i' 9er^aß ber vcas ßel^enb ba mit feinem Süd^ unb fd^reiß

barvn:
Valet plus a6 ictum mortfe

SiTe fapiene ({uam fortie.

Wcfßi^cft \»«it für öt«r<ic öobt,

60 mit unß fd^itmen ift b«r 0obt.

S)er i.e>» loßt bie Verßlin, unb gefielen im wol. öie famen in ein ötat, be

fallen pe ein :^erren, ber l^et jwen ^ned^t. Unb \x>as ber :^er ben einen Äned^t

l^ieß, bas tl^et er alfamen, unb was er ben anbern ^ned^t ßieß, bas sx>olt er nit

t5ün unb flüd^t bem :^erren üßel unb öaß im (tol^e Wort. S>er ^er ließ ben//

felßen iRned^t üßel fc^lagen unb fagt in von im unb flaß im Urlauß. €)a fprad^

ber iew 5Ü bem :^afen:''9avon mad^ mir aud^ ein Verßlin jü latin, unb bar//

nad^ mad^ mir es aud^ sü tütfd^ V 0er ^aß ber >x>as ßel^enb ba mit feinem Süd^
unb fc^reiß barvn:

IHultum melius e|l tac«re

Quam male refponbere.

Seiler öc^voeiflen ifl fürwar

0an ü6el Hntwurt 0e6en iwar.

S>er iew erßüß unb mad^t groß bas Verßlin. $ü bem britten Camen fle in

ein 0orff, ba faßen fle, wie ein Suer jwen Oc^fen jüfamenwettet unber bas

f|oc5 unb wolt sü ^<fer öon unb ßanb inen ein Surbe :^eu uff bi<t &opff. ^r
ein Dd^s trüg fein :^ewlin, fein öpeiß mit (Bebult. S>er anber Dd^s murmlet
wiber ben Buren unb fprad^: 'Was fol unß fo wenig :^eul SHs mag boc^ unß
nit erfettigen unb bia Süd^ füllen. 3c^ wil fein nit,' unb warff es von im. 8>a

es nad^ mittemCag was worben,unb jüHdJer waren gangen, ba aß ber Sauer
jü ^ßent unb gaß bem Dd^fen fein :^ewlin aud^, bas er (Id^ bamit erlaßte,als

er auc$ tßet. S)er anber Od^s ßet nid^^ fld^ sü frifd^en unb jü (terrfen unb müft
in bem Pflüg jießen ßiß Had^t. (Bx lag, bas er |larß. g>er iew fpracß: ''S>avon
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ma<5 mir ein V«rß sü latin un5 $ü tütfd^r S>cr :^aß fd^rciß ßcl^enb in f«in

Süd^ alfo:
meltud cit podiftcrc ScfE^cn etwa« ß«jr«r i|l

Parcum quam ni^ü 5aB«r«. »an nic§§ 5aß«n jü aller $ri(l.

S>^r icw fprad^ sü bcm ^aIT«n: *£>u bift rcc^t unb wol flckrt un5 ^afl bcin

3«it nit verloren. S)a nim bia Pcnpon un5 6ae 0cltl 9u ftill fdn swürMtf/
Unb mac$t im aud^ «in Verßlin alfo:

Quf vult efr« rußlimatus, 0er Qoc^ 5aran wil Tein 5{e uff Srt,

Prubens Pat et fenrahis. 0er lüg, 5a8 im vü XCefß^eft werb.

SJarumß fo fol man ö«I«tt iüt jicl^en unb (le uffßringcn, wan vil fein, 5ie

Äl6(lcr ßuwen, Jtorn,(ßült, Wdn,PfenniflöcIt fauffcn, c$ ifl gc6auN»cn. Wan
man aßcr nit gcl«rt iüt ßauwct, bic bae alles in Wcfcn ßcl^altcn, fo ilt cö

umßfunjt. S>arumß bcr ßclt Sauw ilt flelcrtc Süt ßau>x>«n.

JHs fd^rcißt grancifcus P«trarc§a von einem gürllcn, b«r i^alfct ^aWvU :ß.üt

unb fd^wür bajü, bas er taufcnt (ßulbin wolt öeß<Jn, bae fein gelertcr 2Kan in

feinem ianb wer unb nie feiner barvn fummen wer. [O vof fatei pectoris !)

— (Er fd^reißt barnad^ von einem anbern, ber i^ieß iucinius, ber i^affet aud^

gelerte iüt, als von im gefd^rißen llot, fo nent er gelerte iüt, pe weren (Bifft

unb ein offenlid^er öd^aben bes gemeinen Ku^. ^ßer burd^ fein (Broßl5«it unb
öürifd^eit, wan er ein öuer was, fo ift er entfd^ulbigt, unb wan er fd^on ein

Äeifer wer worben, fo wer er bannod^t von ßürifd^er Hrt ö^wefen. Wan als

$laccus fprid^t: ($ortunanon mutat öenus. grancifcus Petrard^a, S>elißro//

rum copia, bialog. 43).

X. Von ^^ogtüfcfcm.

Von 0c5impff baö ioq.

0er ein f($lü0 Sallen, 6cr an6er öpor^n.

ritten uff einmal vil ^auflüt mitcinanbcr ö<^n 6tandJfurt^ in bi<i 2Keß, etwan jel^en ober jwblff, unb was aud^ ein ^f^oßtüfd^er

unber inen. Unb uff ein Kad^t, ba man fd^laffen folt tfon, als man
etwan jwen süfamen legt, wan man nit Set gnüfl ^at, ba lafl ber :2^oßtüfc5er

auc$ ßei einem, ber fprad^: *<3üt (Befel, ic^ ßin ein Sallenfc^lager, unb etwan

träumt mir, wie ic^ bW Sallen fc^lag. Dß ic^ bic§ ^innac^t etwan uff bi^ Kaß

treff, fo wiß, bas es unflefert öefc^ic^t unb in bem Schlaff I S>er ^oßtüfc^er
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antsjcurt : '3c^ öanö vf l mit Pfcrb«n um6. S>ann träumt mir, wie ic$ jlc 6crdt uff
b«n Sauff unb (ic jtupff mit 5«n V«rf«n% unb verllünt by Öad^- 2>cr 3^oß>*'

tüfd^er als ein «infaltitf öt^aflin (tünb uff, ale wolt er feinen Wein aBlalfen,

unb legt fein öporen an feine §üß. 8)a ber umß bi^ JKitternad^t bie i&allen

anffenö jü fd^lagen unb ben Xoßtüfd^er traff, ba ffentf ber J^oßtüfc^er an sü
reiten unb Ilad^ ben Sallenfd^laöer mit ben öporen in ben 2^u<Jen unb in bi^

öd^endJel, unb wa er in traff, ba liejf bas ölüt ^eruP.
9a \»arb \»ar, bas S>avib fprad^: (PfaU 41. ^Bijfue aBi|fum invocat.) ^a©

iH: iEs ip ßbß $uc5s mit guc^s fallen.

Von Öc^xmpff bas iio*

Sür 26 S>ucat«n, gc^cn ßar, lauft cfncr cfn Pf«rtt.

^^ ü $lorcn^ fam einer sü cim ^oßtüfd^cr unb wolt im ein^ 2^oß aßfauffen, bae Bot er im umß 26 8>ucaten. Unb (le mardten mit

y%-^ einanber, bae ber sü bem J^oßtüfd^er fprad^: *^^ wü bir bas Pferb

^ aßtauffen mit bem (Bebinö, icß wil bir fleßen se^en ^udJaten ßar, bi^

M anbern 16 wil i<^ bir fd^ulbiö ßleißcn/ 0er ^oßtftfd^er fprad^: "Kim es
'^"^ l^in !' unb fc^lüö es im bar.

ffs (lünt wol ein 2Ronat ober brei, bifer wolt nit £umen mit bem (Belt. S>er

^^oßtüfc^er fam sü im unb 5i«fc0 int bas (Belt, b\^ 16 S>udaten. tiefer fprac^:

"3c$ ßefen es, ic5 ßin fie bir fc^ulbiö/ öie famen an bas (Bericht. 0ifer t^et

bar, er wolt ßleißen ßei bem (ßebinö, als er es faufft I5«t, unb fpracß: '^d^

l^aß bas 2^oß faufft umß 26 S>ucJaten unb l^aß im 10 ßar fleßen, bie anbern

fol id^ im fd^ul^iö ßleißen. Unb wan ic^ fie im nun fleß, fo ßliß id^ (le im nit

fd^ulbiü unb ßliß nit ßei meinem (Bebintf/ ySX caufa abl^uc penbet fuß iubice.l

Von iHrnIt bae iii,

»et Icvßrüber fprac^, bi« Waxi^cit ßlf5« fn ^«m jag.

f ein §eit was ein ^^oßtüfd^er^ ber wolt in bem ^Iter fein
ießen ßelfern unb flienö in öant öernl^ar^ Drben unb warb ein

Srüber, einSertinö- Uff einmal fprac$ berHptjü im: 'Srüber, nemen
bas Pfert, bas 0romenlin unb füren es in bK<t ötat, ba ifl ein fjarmarrft, unb
verCauffen esl JHs ifl anfic^tifl, es folt jü bem minften nod^ jwblff 0ulbin
gelten/ S>er öüt Srüber, als er ein J^oßtüc^er was tfewefen, ber für jü IKardt

mit bem Pferb. 8>a man es ßefal^e, ba fragten fie ben Srüber: 'Wie wbllen ir

^
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bas Pfcrb ö«6en?' 0ct örüber antA»urt: 'UmB sswölff (ßulMn/ 21tan fprad^:

'JI^ C8 junö?' S>«r Srübcr fprad^: "Kdn, es i(l \»ol 16 ^ar alt/ 2Kan fprac0:

'©cPd^t CS i»oI/ 0cr Örübcr fprad^: 'Kit falt wol/ (Er fagtalwctfcn Mc War//

l^cit. (Es Nwolt cö ni«man fauff«n, er fürt es \»ibcrumß l^dm. 9cr Hpt fpra<$:

'WarumB l^altu bas Pfcrb nft vcrüaufft?' 9cr Srübcr fprac$: "(Es wil «8

nfcmans fauffen, ba ic$ inen faßt, wie funö es wae, wie es Srilkn uff bie

KalTcn ßcbörfft'. 2>«r ^pt fprad^: 'Warumß ^a(lu ce ban öcfaflt?' S>cr örübcr

fprad^: '3cl^ i^aß in b«r Welt flclogen unb ßctroflen, unb Bin in ben Drben
0an0en, mein ießen sü Beffern, unb mein Öeel ilt mir ließer ban ein alt ^0^.
3c5 wil niemans me ßetrieflen , barumß ßin id^ öeilllid^ ^x>orben.'

^
Von öd^impff bas 112-

&a» 2(Dß gienQ ü&er lein Saum.

ö t^ufft dner uff dnmal ein Xoß K>Dn einem unb fprad^ sü
im: '(ßüter<BefeU weillu et\»a8 (Beßreltena an im, bi<i ^eimlid) fein, fo

fag fv mir, bae id^ nit verfar I Zd) ßin ein armer Jtned^t.' S)er J^oßtüfd^er

fprac^: "Jd^ \x»eiß fein (ÖeßrePen an im, ban bas es nit üßer bie Ö6m ußflat/

g>er 0efel fprad^: '3d5 wü es üßer feinen Saum ußreiten,' unb taufet im bas

3^oß aß unb ßesalt es. S>a er jü ber ötat N»il ußreiten, folt er es er(tDC§en

i^aßen, fo funt er bas Pferb nit üßer bh örud sü bemC^or ^inußßrinöen. &z
v»as bie örucE gemacht von 236men, als man ban tl^üt, unb üßer bi^ Ö6m
Öienö es nit. 0a meint aßer ber, ber bas 2^oß faufft l^et, es gienö nit üßer

bi<i Ö6m uß, bii uffred^t (tünben, unb nam ben i^oßtüfc^er mit Xed^t für.

Unb warb mit :2^ec^t erüent, bas es ein öetrug wer. Unb ber 2^oßtüfc$er folt

bem fein 0elt wibergeßen, unb folt er fein Xoß nemen.

S>as was ein rec^t Urteil, (graus nulli b^&it patrodnari.) öefd^iß unb

$alfc§eit fol niemans iü :^ilff tumen. ^a, fprec^en bi^ Heven, wer ba JJaufft,

ber lütf,wie es laufft. (Es i(t ein fefllic^er^^oßtüfd^er ober wer ein$ic^verfaufft,

fc^ulbig ßei feiner öelen 6elifeit, faflen bie ierer ber ^eiligen (Defd^rifft, auc5

bU Uurijten, sü offenßaren bie 0eßreIten ber Z^Wt^ bie i^eimlid^ fein, b^eman

nit feigen noc^ greiffen tan. 5lßer Öre(ten, bW man feigen üan unb offenßar

fein, bie ßebarff man nft sögen, einer lüg felßs, was er jü fc^affen ^aß. Würt

barüßer einer Betrogen mit ^eimlid^en ©eßrellen, bas ilt ber Verfauffer

fd^ulbig wibersüteren, wan er l^at wiber ßrüberlid^e iieße gei^anbelt unb

einem anbern getl^on, bas er nit wolt, bas man im bas tl^et. (Cum Bona

ratione etc.)
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XI.

VonUrteil unbUrtcÜfprccpcm^von Kotarien unb^ic^tcm»

^
Von lEm|t bae ii3»

0{c TPitfrau folt 500 <&ul5en leim on bin anbem 0«6en.

6 waren uf einmal jNX^en (Dcfellcn^ bie 5^ttcn dn 0üt tfc//

mdn uff 500 (ßulbin. 9a6 (Dclt kgtcn pc l^inbcr ein arme WitNX>cn,

unb folt inen bas ßcl^alten, unb bas (Dclt folt pc feinem allein öeBen,
pe folten 6eib Bei einanbet fein, sx>an pe bas 0elt von ir geß, unb id^ öloß, bae
pe ir ein erliefe öc^enrfe aud5 ö^ßen, bae Pe inen femlid^ (Delt ßel^ielt. S>ar//

nad^ füren pe l^inweg irem (Dewerß nac§.

S>a ein 5alß ^ar l^erumßJam, ba fam ber ein sü ber Witwen unb fprad^:

'2Kein 0efel ip leiber von bifer S^it öefd^eiben. 0eßen mir bae (Belt, bae wir
^inber eu<$ gelegt l^aßen, bia fünffl^unbert (Bulbin T ^ie gut $rau wae fo ein-s-

faltig unb nam nit 2^at von anbern weifen iüten unb gaß ee im. 0a fc^ier

aßer ein l^alß ^ar ^infam, ba fam ber anber aud^ unb fagt, fein (Defel wer
geporßen, Pe folt im bae (ßelt geßen. S)ie Witwen fprad^ sü im, wie fein (Defel

bae (Delt i^inweg l^et, ber l^et aud^ gefaget, wie er gePorßen wer. S>er (ßefel

fprac^: "Utir nit alfo. 3d5 wil mein (teil fraßen/ öie tamen mit einanber an
bae 0erid5t. S>ie erßer iüt Junten nit barauß fumen, unb man wae baruff,

bae man folt bi<i $rawen gefangen legen. S>a wae ein weifer gelerter 2Kan
unb ein gelerter pi^ilofopl^ue, ber l^ieß S>emoPenee, ber erßarmpt Pd^ üßer
bia §rawen, ber gieng mit ir an bae (ßerid^t unb ßat, man folt im vergönnen,
ber §rawen bae VPort jü ti^ün. S>ie 2^ät waren fro unb fprad^en fja. 0a fprad^

er alfo: 'S>ife$rau gepot bee (Debinge, pe fol bae (Pelt feinem allein l^inweg//

geßen. iBv gang ^in unb füd^ fein (Befellen unb ßring in l^er. Wan Pe &cib ba
fein ßei einanber, fo wil Pe inen bae (Delt geßen unb bae verloren l^aßen, bae
pe voruß l^at geßen.' S)ae warb auc^ erfent mit bem Urteil.

8>ae Junten Pe nit pnben, ßiß bae ber Jtebner S^emopenee inen bae sü
verpon gaß. Wan bae ip ein Hmpt bee ^ürfpred^en, bae er bw J^id^ter ßerid^t

ber Urteil mit ber War^eit. Wan ber gürfpred^ fol gut, frum unb wari^afftig

fein, ale Culliue fprid^t: (Drator eP vir ßonue, arte bicenbi peritue.) Wan
wen er ein iügner wer, fo wer fein ^ürfpred^, fein J^ebener gel^eiffen, er 5i«P
ein ^laperer, ein öc^we^er. \Pan ein 2^ebner iP ein frumer 2Kan, ber reben

fan, wan er nur lügt, fo ip er unfrum unb bee Kamen 3^ebner nit wert.
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Von öc^impff bas ii4,

3wo gxawen frieden uin6 (ßam.

6 \x>arcn einmal 5W0 $rawcn in eine Weßete :^uß un6
woltcn sctkn, 61« ein was rcic5 un5 bic anber arm. Unb bie swo
§ras»cn vwurben uncfne umß ein Änüwlin (Barns, fcölid^c fprad^, es

wer ir. Öie famen mit cinanber für bcn Öd^ulti^^ilT^n unb vcrJlaöt«n dn//

anber umß bas(Barn, fcölid^c fprac§, «s NJccr ir. 9er öc^ulti^ciß voolt bie

Wari^eit füd^cn unb ß«rüfft bi^ rcic^It unb fraflt pc l^dmUcI^ unb fprad^:

'Waruff l^aßcn ir cuwcr (Parn öcwunbcn?' öi« fprac^: 'Uff ein weiß ^üd^Ii"-'

lEr fraöt bic arm aud^» waruff (l« ir 0arn gewunben l^ct. öie fprad^* "Uff ein

ülcin ötcinlin'. ^Ifo öeßot bcr öd^ultl^^iß^ bas man bas (ßarn folt aßwinbcn.
0a CS nun a60cwunbcn was, ba was es ber armen $rawen, wan es was uff

ein fleines öteinlin gewunben.
^Ifo fol ein ^^ic^ter bW Wari^^it füd^en mit allem gleiß unb fol nit barvon//

Vlen, als vil 2^id5t«r tl^ün, unb fol bi^ öad^ anfe^en unb nit bie öäc^er.

S)arum6 ben ^id^tern vor 3eiten verßanb man ire ^utfen, bas ti<^ l^brten unb
nid^t feigen.

^
Von iEm|t bas ii5*

Untreu r<$lfi0 «in Simerman, als er 800 <dulbin fanb.

ö l^et |Tc5 auff ein $eit 6eöeßen^ ale warßaftiö iüt öefaöt
5a6en, umß bw Jar unfleferlid^ ba man salt 1506, ba ill ein ^auff-?-

man geritten tfen $rand!furt in bi^ 2Keß, ba ill im ber Wetfd^öer von
bem öattel empfall^en, bar'^n waren ad^tl^unbert (Dulbin. S>a ilt ein gimmer/s'

man fumen unb l^at benfel6i0en Wetfcl5ö«t funben unb l^at in mit im i^eim//

fletraflen. Unb ba er l^eim ilt fumen, ba ^at er ben Wetfd^öer ufffletl^on unb
l^at ö«f«i5«n, was barin was, unb er l^at in ^eimlid^ P'>l^alten, o& jeman bar//

nad^ fraflen würb.
^n bem ned^llen öontaö barnad^ ^M ber Äird^er in bemfel6iö«n 0orff, ba

ber Simmerman in ba^eim was, uff ber Äan^len verfünbet, es feien z<^U

l^unbert (ßulbin verloren worben, unb wer biefelßigen funben l^at, bem wil

man l^unbert 0ulbin fd^encfen, wan er es wiberfer. Unb ber $immerman iH

nit in ber ^ird^en flewefen jü bemfelßiö«n mal, unb ba man üßer Zil^ faß,

ba faöt fein ^ußfrawe, wie ac^tl^unbert 0ulbin verloren weren. '^c5', fprac^

(le, 'l^etten wir ben öacC funben, bas unß bie l^unbert 0ulbin würben!' S>er
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2Kan fprad^: ^^Srau, tfanö l^^nuff (n unfer JtamcrTil Unber 6cm öancC 6cf

6d 5cm €ifc$, uff bcm Hßfa^ von 5cr 21taurcn, 5a Ifflt ein li5crn Öad . S>cn

ßdnfl l^craßr 0ic $rau tficng l^inuff un5 l^olt in un5 Bracht in 5cm 2Kan.

0cr 21Xan tl^ct 5cn öad uff, 5a waren 5ic ad^tl^un5crt (&ul5in 5arin, Nwic 5ct

Pricitcr vcrfünt l^ct. S)cr gimmcrman gicntf jü 5cm Pricjtcr un5 faflt im,

wie er vcrfünt ^ct, oß es alfo wer, 5a6 man einem I5un5ert 0ul5in fd^endJcn

wolt. ^er Priciter fprad^ 5^- ®^ fprad^ 5cr gimmerman: ':^ciITen 5en Jtauff-r

l^crrcn fummen ! ^ae 0elt ijt 5a/
0a was 5cr Äauffl^er fro un5 £am. Had^^^ni als er 5as (Belt üejalt, 5a

warff er 5cm gimmerman fünff <Bul5in 5ar un5 \prz<^ sü im: '8>ic fünff

(ßul5in faxend ic§ 5ir» S>u l^^lt felßcr I^un5ert <&uI5in tfenumcn, un5 l^a(t 5ir

gclont. i£s fein neunl5un5crt (Bul5in flewefcn/ 0er §immerman fprad^:

'21lir nit alfo! 3c5 i^aß we5er ein 0ul5in nod^ I5un5crt gcnummcn, ic5 ßin ein

frumer 2llan/ 0as 0clt war5 I^in5cr 5as (ßcrid^t gelegt, un5 fle tamen mit

einan5cr an 5as (ßcric^t. Kaci^ manchem ©eric^^taö war5 ein (tag gefegt

5es Ußfprud^s-

0a famen vil frcm5cr Hut 5ar, 5ie wolten 5cn Ußfpruc^ i^örcn. Un5 man
fragt 5cn Rauffman, oß er 5as 2^cc$t 56rfft 5arumß tl^ün un5 ein iBib fc^weren,

bas er neunl5un5crt <5ul5in verloren i^ct. 0er ^auffman fprad^ ^a. 0a fprac9

5a8 0cric^t: ^:^eß uff un5 fc^wcrl' 0er Äauffman fc^wür. 0arnacl5 fragt

5as <&criit 5cn $immcrman, oß er ein lEi5 möd^t fd^wcren, 5as er nit me
5an ac^t^un5crt 0ul5in fun5en ^et. 0er gimmerman fprad^ |a un5 fd^wür

auc5 ein lEi5. 0a crtanten 5ic Urteilfprec^er, 5as (le ßci5 rec^t fetten gc>7

f«$worcn, 5cr 5ie ncunl^un5crt 0ul5in verloren l^ct, un5 5er gimmerman,

5er nur a<^tl5un5ert <Dul5in fun5en ^et- Un5 folt 5cr Äauffman einen füd^en,

5cr ncun5un5ert 0ul5in fun5en i^ct, es wer nit 5er öadJ, er 5«t nit redete

Wortjcic^cn gefagt, un5 5cr arm $immcrman folt 5as 0clt ßrud^en, ßiß 5as

einer fem, 5er acl^tl^un5crt <ßul5in verloren l^ct.

0a8 Urteil loßt fc5crman, un5 ilt auc^ jü loßcn. Wan Untrüw fc^lüg feinen

eignen :^crren, un5 war5 5as öpric^wort war: Wer jü vil wil, 5em würt

jü wenig.

>
Von iEmIt bae 116.

Scr «In 6rin D<§fen crba<$t.

as wae auc5 ein rcd^t Urteil, ba ein a:iran einem (Tirannen,

einem Sünig ein nüwc martir er5ad5t ^ct, 5ie üßclt^ctigcn menfc^cn
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jü foltern unb jü pcinftfcn. iEr l^ct ein füpffcrfn Od^fcn ö«Ö«>|Ten, 5er was
fnwenbiö ^ol unb l^et in einer öeiten ein Z^üv^ 5a folt man 6en armen
2Kenfd5en (^invnjtofTen unb ein $eüer mit ^olen barunber machen, bae er
üßer ein Weil ^<ii\^ würb. Wan ban ber arm 21tenfd5 ber :^ii^ empflnb, [o

würb er fd^reien, fo vcer es gleich, als wan ein Dc^e l^ült. ^6er ber Ciran,
ber Sünitf, ber ba l^ieß $aleriu6, erfc^rad von ber unmenfd^lic^en Pein. Unb
ben, ber ben Od^fen erbac^t ^et, ber l^ieß Perillue, als DroRus fd^reißt, ben
lließ er jü bem erften in ben Dd^fen unb ßewert ben an im, kow es ti^bnet, wie
ßalb er ber ^i^ flewar mbd^t werben.

Von ödyimpff bae 117»

^^^ 0k öcu woltcn n(t in bas Waffcr.

\\\ ^in cknbcr ^cnfd5 ift uff (Brbcn XK^^^t bcmOfcl unb weiter
Jl'^von 00t, ban ba man mit galfd^eit an bem (ßerid^t umBgat, als etwan
"^^ ^hW Hbvocaten unb §ürfprec5en mit ben J^id^tern tl^ü"- ^ö was ein

fold^er $ürfpred5, id^ mein, er wer ein S>octor, bes :^auß was an einem WalTer,

ba man h\<i öüw wefd^et, wan man (le meften wil. Öo gon lie sü bem er(ten

2Ttal flar ungern in bas WafTer, Biß (l« f«in flewonen. S>a $am einer, ber ßrad^t

wol je^en ober swölff öau, X>{<i wolten nit in bas Walter. iBr treiß Pe wol ein

l^alß ötnnb, Re lieffen als neßenuß. 8>a fam einer, ber fprad^: "(Biß mir ein

2Kaß Wein! 3c5 wil ^\<S) leren, bas Re felßs l^in^nlauffenT iEr gaß Re im, ba

fprad^ er: "öpric^ alfo: 3r Öd^wein, üd^ muß als Kot in bas WalTer fein, als

ben falfd^en Hotarien unb ^ürfpred^en in h\<i :^el iR.' (3n nomine patris et

filii et fpiritus fancti, amen.) S)ifer öawtreißer fprad^ alfo, ba Relen \>\^ öau in

bas WaRer, als wolten Reeinanberjertruden, als woltfeglid^ebieerR fein. S>as

fal^e als ber S)octor, ber ein gürfpred^ was, unb warb bavon ßefert unb verließ

bie Welt unb warb ein öarfüRer, ein grofer Prebicant, unb ßieß flol^annes

Parens unb warb ein 0eneral nec^R nad5 öant ^randfcen, ein (^eiliger 2Kan.

Von (Emit bae 11$.

S)(« ^aut vcarb uff c(n öc§«m«l ffcfpant.

6 folkn aud5 fernliege ^Kid^tcr ynö^bcnd fdn bee Äöniöe^
ber ein J^id^ter fd^inben ließ, ber falfd^ geurteilt i^et, unb ließ b\t :^aut

weiß gerwen unb fpant Re uff ben$üßfc5emel,ba gewonlid^ beröd^ult//

l^eiß unb ber Kic^ter uff faß, unb fa^t fein öun an baRelßig ^mpt uff ben//

felßigen ötül, bas er feins Vatters angebend wer, bas er rec^t urteilt.

^
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^
Von 6c5impff bas ii<?.

0i« 0ac^ l^angt noc^ am (ßerid^t.

fc5rci6t 9DctDr $elif ^cmcrlin^ vok iBufcßiuö fd^rdöt
von einem 3^c&ncr unb öopj^i^a mafimo. S>cr 5i<fß Protl^aöarue an
5cm 2^ccl5t«n. S>cr [^«t ein S)ifcipulum bcr 5icß JEutl^alue, 5er l^et (Id^

Sü reinem 21teiller verbingt für 20 S>ucCaten, er folt in leren in feiner ^unfl,
bas er aud^ an bem ^^ed^ten üünt reben, unb N»an er ein Urteil ö«winn, folt

er im bie 20 S>udaten verfallen fein. 8>er iHutl^alus lert unb nam sü in ben
Rüniten, aßer er gewan fein Öad5. öeine öac^en, ba er ret, bw öevc>unnen

alwegen Unred^t, er funt feine gewinnen. S^as (tünb ein spar ober jwei. 0er
iermeiller nam in mit ^^ed^t für unb fprad^: "^ae Urteil gang für mid^ ober

>x>iber mid^, fo foltu mir bas <ßelt geßen. 3It bae Urteil für mid^, fo foltu mir
bae (ßelt geßen, wan es ip mit 2^ed5t erfent. 3(1 ban bas Urteil >»iber mid5

unb bu gewinit es, fo ßi(lu mir bas 0elt aber fd^ulbig von bem PacC, ben wir
gemad^t ^aßen, wan bu ein Urteil gewin|t, fo foltu mir bae (Belt verfallen fein.

Xlun l^ajtu bas Urteil gewunnen, barumß fo folt bu mir bae (ßelt geßen.'

S>er ^ifcipel (Eut^alue antwurt feinem iermeifter unb fprac^ : 'Äermeilter,

leren von mir, ber öenten^ gang wiber mid^ ober für mid^, fo ßin id^ bir nid^^

fd^ulbig. (Bat bae Urteil für mid^, bae id^ bir nid^^ fd^ulbig ßin, fo ßin id^ mit

2(ed^t lebig erfant. (ßat aßer bae 2^ed^t wiber mid^, bae bu ee gewin(t, fo barff

ic$ bir nid^f^ geßen, wan id^ noc^ fein öentenf^ gewunnen l^aß.'

5llfo faxten [le bi^ öad^ jü bem 2^ed5ten. 9er ^^id^ter mit feinen Umßiil^ern

fallen üßer bi^ öad^, unb ba H« alfo verftridt wae unb irrig, fprad^en fle $ü
inen, fle fölten l^eimgon, unb wan (le bw Urteil fünben, fo wolten n« wiber

nad^ inen fd^iden. Hlfo follen [le nod^ nad^ inen fd^iden, unb l^andt bic öad^
noc$ in bem 2^ec$ten, unb (le muß nod^ lang (fangen, (le ijt fe^ wol brübaufent

Jar'gel^angen.

Von 6c5impff unb lBm(l bae 120.

(Einer lüITet eine dürften 0oc$ter.

6 6cvc>crt VaUriue ^afimus^ bae ein ^id^tcr aud5 me
geneigt fol fein 5Ü (ßütifeit ban sü :^ertifeit. S>ae ßewert er burd^ ein

JEfempel von §ilacarto, ber ba wae ein $ür|l s" ^tl^enie, ber l^et gar

ein fd^bne SJod^ter. 8>a wae ein (Pefel, ber warb bee dürften ^od^ter fo ^olb

unb gewan (ie fo ließ, bae er fein 2^üw l^et, unb wan er (le feigen mod^t, fo wae

^
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(m woK (Ee fügt n«5 uff einmal, 5ae bi^ 9oc$tct mit bcr $ür(tin, ircr 2Küt«
in bie Äird^ wolt flon. 2)a was bcr fung <B«f«l auc§ uff 5crfclßig«n ötraß un-^

gcf«r5t, unb 5a mo<$t er (id^ nit cntl^altcn unb licff sü ix, unb vor all« Welt
P«l er ir um6bcn:^al8 unb füllet Ilc. 9i« gut S>od5tcrf[cngan unb steint, unb b(«

$ür|tin, ir 2Kütcr, l^i«ß ben (Befclkn fallen unb ließ in in ben (Cl^urn füren,
unb morgens ließ man ben (Pefellen für ben gürllen Bringen.
9er $ürltwarb falt jornig unb fprad^ jü im, er l^et im fein S^od^ter gefd^med^t

vor aller Welt. 9er jung (Befel fprad^, er degert ber SJod^ter weber jü lEren

nod5 jü Uneren, «r wüßt wol, bas er ir nit (Benoß wer, er l^et ein natürliche

JlieBe jü ir unb jü allem irem ^efc^led^t. 9er $ür|l wolt in laifen rid^ten von
bem S.e6en 5Ü bem 9ot. 9a fpra^ bW $ürltin: "O :^cr, wolten wir bi^ bbten,

bi^ unß ließ l^aßen, was wolten ban wir benen tl^ün, bic unß (Raffen!' 9er
gürjt ließ ben fungen (Defeilen gon unb in $rib l^infaren.

9arumß fol ein 2^ic5ter me geneiget fein jü (Dütiteit ban jü :^ertifeit.

9arumß wan ein Urteil geteilt i(t, als wan ber :^al6teil ein armen ^enfc^en
wil lebig lafen unb ber anber :^alßteil wil in bbten, fo fol ber 2^i«$ter uff bem
ötül, an bem es flot ußjüfpred^en, fallen laifen uff ben miltern Ceil. TPan
es fprid^t (Crifo|timus: (Es i(l deffer <5ot antwurten von jü vil öenfftmütileit

wegen ban benen, bv $ü vil l^ert fein. (Quia l^umanitatis bulcebo etiam

effrenata Barbarorum ingenia et crubeles l^oflium oculos emoUivtt. :^ec

Valerius etc.)

Von Öc^impff ^ae 121.

Weitem ber 0c$s fycimgitng.

6 waren s\x>cn Öaurcn^ Mc sandten mft einanber an bem
^i^ed^ten umß ein Ddftfen , unb ein ieglid^er fprac^, er wer fein. 9ie

erßern^üt erCanten, man folt in üßer ben gewonlid^en Srunnen füren

Sü trinken unb im bii ^ugen verl^enrfen, unb wan er getrunken l^et, fo folt

man im bie ^ugen wiber ufft^ün unb in felßer laffen gon, unb wem er l^eim/r

gieng, bes folt er fein. Hlfo gieng er bem redeten Ferren i^eim.

^
^

Von (Brnll bae 122.
2>cr 3(ic$t«r wolt nit unrecht ri<§t«n.

fol auc5 in Urtcilfpred^cn einer nieman anfe^en. ^^ l^et

einer ein guten (ßefellen, ber warb ein J^id^ter ober ein öd^ultl^eiß

»

ba gewan fein (Defel ein öad^ vor im jü fd^affen unb ßat in, er wolt
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uff fdncr Öcitcn fcfn, er l^et nit jü 5cm allcrrec^tcltcn. €>cr J^id^tcr fpcad^:

"S^as w6l <ßot nit, bas id^ wib«r ^«d^t fcman tl^ün/ S>ifcr fprad^: 'Was fol

id^ mit bcincr (Dcfclfd^afft tl^ün, wan id^ it nit öcnicffcn fol!' 2>a antwurt
er un& fprac^: "'Was fol mir bcin (Defclfd^afft, s»an id^ umß bcintwilkn fol

<ßot 5cn Ferren crjümcn unb mein öel vcrbamcnl'
S>ifer was jü frum sü einem JlXenfd^en, ßefunber je^unban^als bifer in bem

nad^öonben Stempel aud^ \x>a0.

^
Von i^rnlt 6ae 123.

0er verlor bas 2(Dß umß &{e VPar^eit.

was ein iEbclman^ ber l^et etliche 96rffer, unb waren
S\»en ^octores, gelerte 21tan. S>ie 6erüfft er unb l^üß inen bie $rafl

für unb fprad^, fo ein iHbelman eigen iüt unb S>6rffer 5at, oß nit ire

<ßüter aud5 fein eigen weren, unb faflt, weld^er S>octor ba jü bem ned^Ilen 5Ü
bem $il fc^üß in Hntvcurt geßen uff bin $rag, bem \»olt er ein Pfert fd^enden,
bas vcas etwan 40 (Dulbin wert. S>er erlt fprad^, nein, ir 0üt wer nit fein,

^er anber fprad^, ja, es wer fein, warumß nit ir 0üt fein wer, fo bic fi.üt fein

weren? 0em gaß er bas Pfert umß bes falfd^en Urteils wilen. €>a fprad^ ber

erlt mit bem rechten Urteil

:

0u{a bifi equum, per&ibi et{uum.

MPan fc$ rec§t gefproc^en Oon,
öo l^aß i«$ mein Pfert verloren fc^on.

^
Von 6c5impjf 5aö 124.

0ie $rau ral6et bem ^{<$ter bie ^enb.

f ein ^eit voas ein arme Wtvoen^ bie 5at lan^ ein 6ac5
an bem ^^ed^ten flei^eßt (fangen, pe funt nie naiver Humen, als man
ban etwan ein Öad^ laßt l^angen fed^s ober selben flar, unb wan man

(Bot nit fordet, fo folt man Pd^ bod^ vor ber Welt fd^amen. Wan aßer bia Öad^
ire §rünt antrifft, fo muß es von Itat flon ßalb, bas man aß ber öad^ Jum,
ober wan man inen öd^encCe unb (Baßen flißt. 0iefe Witwen faß ßei anbern
grawen uff ber 0afen unb warb ber Öad^ jü 2^eb. S>a fprad^ ^in^ unber inen:

*Zv folten bem 2^id^ter einmal bW :^anb fd^mieren ober falßen/ 9ie gut $rau
verltünb es nad^ bem öüd^ltaßen unb fönt nit vil (ßloß mad^en. Unb uff

einmal ba l^at fle ein :^eflin mit ^ncCen unb lam $ü bem J^id^ter. ^a ir nun
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bat 2^icl5t«r bia ^anb ßot, 5a falßt (Ic im Mc :^anb mit bcm ^ndcn. 9a fprad^

5cr 2^id^tcr: ^$rau, vcas mad^cn ir ba?' S>a fpracß 6ic Witwen, s»i« man pc
öcl«rt 5at. S>a fd^ampt (ic5 5er iRid^ter unb gaß bcr öac^ ein Ußtratf.

^
Von Öd^impff bas 125.

&it ein r<$en^ ein Waflcn, 6«r anbet jwci Pf«t6.

6 waö ein Bürger, 5cr ^<it ein Öac5 an 6cm J^cc^tcn ^an^en
unbCam jü bcmJ^id^tcr unb fdj>andt im ein nüvx>cn Darren ober Watfcn.
öein Wiberpart warb es öewar, bae fein Wiberteil bem J^id^ter tfCA'

fegendt^at, ba fd^andt er im jwei Pferb für benWagen. S>a es jü bemöenten^
Eam, ba öieng bae Urteil wiber ben, ber bem ^^id^ter ben Waflen öefd^encEt

l^at. S>a fprad^ er: ^O meineWagens, bu öa(t nit red^t/ 9a fprad^ ber siid^ter:

"(Er fan nit anbers gon, ban in bia 2^oß sieben/

^Ifo nemen bia ^^id^ter unb gürfpred^en (ßaßen unb fein §ungenfremer
unb ßeriemen (Id5, f[e wbllen (ßelt von einem nemen unb l^elffen ein öad^
gewinnen, unb wollen barnad^ (Belt von im wiberumß nemen unb im bia öac^
wiberumß l^elffen gewinnen, unb in ein feglid^en Srieff wbllen pe ein S.od^

reben. 9as fein bia, von benen 3faia8 (am 5.) ret: "We eud^, bia bas (Öüt ßbß
mad^en unb bae Ö6ß gut.' 9ie t^ün nit, als einer uff einmal t^et.

Von iErnH 6ae 126,

0er l[«0at ga6 im gefd^endltee Pfert wffrer.

f einmal warb ein ietfat von ^om in Cütfc^lanb öefc^idJt^

unb ein ^pt fd^andt bemfelßigen Legaten ein i^üßfd^ Pfert. 9a nun
ber fi.egat wiberumß gen ^om fam, ba fam ber ^pt üßer etlid^e ^eit

aud^ gen 2^om unb rüfft ben Jß.egaten an umß ^^ilff an bem ^ed^ten. 9er
£egat gaß im bas Pfert wiberumß unb fprad^ sü bem ^pt: *Z<^ l^aß nit gewißt,

bas bu ein öacß jü 2^om an bem J^ed^ten l^ette(t jü fc^affen.'

^
IK

Von öd^impff bae 127*

5111c 6ac6cn verlor ein Süxfpxet^.

{[0 wa6 aud^ einmal ein Hotariuö ober ein Procurator
an einem J^ed^ten, ber verlor gar feiten ein Öad^. 9arumß l^et er vil

^unben an im, unb wer etwas an bem ^^ed^ten 5Ü fd^affen ^at, ber
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lüöt, bas er 5cnfclßifl«n 5örfpr«c$cn ober Procurator üßcrfam. Unb als ban
bii Sürfprcci^cn ir öac^ fe^cn, bae (Ic nur Hob unb iEcr bavonßrinöcn, bae jlc

bod^ nit möchten, wan (Ic 0ot unb bW Warl^cit anfeilen. 'JJa', fprec^en bfc

Procuratorce unb bic $ürfpr«c5«n, 'id5 Bin meiner Partikel bas Bell fc^ulbifl/

S>a0 fjl war, es muß aßer mit ber Warl^eit flefd^el^en, bieweil einer meint, bae
fein Parti^^i r^d^t ßaß, mit guter (ßewißne. Wan aßer ber Procurator ober

^ürfpred^ merdt unb verjlot, bas fein Partl^ei nit J^ed^t 5at, [o fol er ir raten,

bas (le aß|lant, unb fol er aud5 aßlton. ^ßer fle fc^ammen fld^ mer vor ber

Welt ban vor (ßot bem :^erren, ber ban ber ö^r^d^teft 2^ic5ter ifl, unb fallen

ban an jü liegen, bas bas IHrtreid^ mbd^t erjitern, unb verfluchen ben Jleiß,

bie öeel unb aud^ bas <Büt, unb fein aud^ fd^ulbig, bem (Defd^ebiflten feinen

Öd^aben wibersüJeren, w&llen (le anbers in bas :^immelreic$ jü (Bot bem
:^erm fummen. Kun ab propo|itum!

S>ifer gürfpred^ ober Hotarius ber wolt fein ießen ßelTern unb warb ein

©ruber in einem Älolter Öant Senebicterorben, unb wan biefelßigen 2Künd5
etwas an bem J^ed^ten jü fd^affen (fetten, fo fd^idt ber Hpt bifen Srüber bar,

als er ban ber öad^ ßerid^t was, wan er es vor geßraud^t l^^t unb was Pro/'

curator an bem J^ed^ten von bes Conven^ wegen. Unb aßer er gewan feiten

ein Öad5 an bem ^^ed^ten. Unb ber Hpt fprad^ uff ein $eit mit anbern :^erren

iü bem Srüber: 'IBs wunbert unß, bas ir in ber Welt feiten ein öad^ l^aßen

verloren, je^ fo gewinnen ir feiten ein/ 8>er Srüber fprad^: 'iEs fol eud5 nit

wunberen, wan in ber Welt ^z& i<^ gelogen, bas (Hrbreid^ mbd^t erbittern,

fe^unb fo lüg id^ nit me. ^arumß ßin i«^ in ben Drben gangen, bas id^ mic^

l^aß wbllen ßeffern unb nit me liegen/

^
Von öcßimpff bae 12$.
038 Berlin tranC bie IHilc^ aue.

6 was ein armer ^an^ ein Bauer, ber l^et ein Öac5 an
bem J^ed^ten unb tam ju feinem gürfpred^en unb fd^endJt im ein gute

SrocJt, ein gute 21Xild5. 8>er anber fam unb fd^andt im ein öugferlin,

ein öpanferlin, bas gut jü ßraten was. S>as Urteil gieng wiber ben, ber bem
gürfprec^en bie 2Kilc§ ^it geßen. S)a fprac^ ber Sauer: ''Wa ifl mein gute

2nild5 ^intuxnan^' 8>a fprad^ ber Kotarv>, ber ^ürfpred^: '^as öugferlin 5«t

es ußgetrunden. S>as öugferlin was ßeHer ban bi^ 2Kild5, barumß ^at er

me J^ed^^ ban bu.'

(Es ift umß bie gungenCremer unb gürfprec^en gleid^ als umß ein Wag.
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iEin >»aa l^at jwo öd^üjikn, uflficfllfc^cr ö«itcn cfnc, unb ^at oßen ein gönfli/

lin, 5ae neiflt Pc5 |lc^ 5«m fd^wcrcm ICcil nad^- ^Ifo b«r gürfprcc^ ^at swo
^cnb,un5 wancr bic jw«n^rm ußlttccCt unb bicgunfl [totoßcn in bemJHunb
als in bctWag, unb in \x>elci5c:^anb bu allcrmcill kgft ba fcnrfct (Id^ bi^ Sunö
^innad^. Unb wan bu cinPfunb in bi<t lincE:^anb Icgil unb köcjt bamad^ jwci

Pfunt in bic red^t ^anb, fo flat bic Sunfl bcr redeten :^anb nad^, unb wan bu
bamad^ brci ober fl«r Pfunt in bi^ rcd^t :^anb Icöjl unb Uffcft bamad^ fünff
ober fcd^e in bi<t linde :^anb, fo flat bie Sunfl bcr linden :^anb nad^. ^Ifo ift

war, wae ber Propl^et fagt: (3faie 1. Omnee biligunt munera.)

"^m

Von lBm|t bae 12Q,
0ct einen er|lad^ on &än6.

an lißt von einem iEbelman, bcr wae ein ^mptman, ein
J^id^ter in berötat, ber niemans üßerfad^, unb \x>as nad^ (Lottes <5^*

red^tifeit l^iefd^, bem gieng er nad5. Unb uff ein geit swarb er JrandJ.

€>a er alfo an bem öet lag, ba ^ort er ein S^od^ter, ein fluncJfrau fd^reien. JEr fragt

feinen S>iener einen, ber ba fürgieng, \»arumß bieS^od^ter alfo gefd^ruwen 5«t,

er wolt ee wilfen. S>er Rnec^t fprad^: "'iHuNwer Veter, euwere örübers Öun
l^at mit ir gefd^impfft' etc. S>er (Ebelman verflünt ee n»oI unb nam ein Srot#

melfer unb legt es unter bas Äülfin. Uff einmal erßlidt er in, ba er für bie

Ramer anl^ingieng^ er rüfft im unb ^ieß in jü im fumen, unb er fam jü im,

Unb er trudt in an fein Srujl unb (tad^ im bae 2Ke|Ter sü bem 2!^u<fen l^invn

in bas ^er^ unb Pad^ in $ü S>ot unb (ließ in von im unb l^ieß in vergraben.

Unb fein Öied^tagen nam jü, unb ßegert sü Beid^ten unb bes öacramentj.
^er Prieller fam unb 5ort inöeic^t. S>erigbelman Beichtet mit grofer^nbad^t,

er gebadet aßer bee S>otsfdijlag6 nit. S)er Priejter fprad^, oß er ben SJotfd^lag,

ben er get^on l^et, nit aud^ ßeid^ten \»olt. S>er iEbelman fprad^: *Z<^ ßaß e©

für Jein öünb. Was fol id5 baran ßeid^ten?' 9er Prieper fprad^: *öo wil id5

eud5 basöacrament nit geßen/S>erlEbelmann fpracJ^.'Jd^ l^aß es nitvonKeib

getl^on^ mir ift nie CeinJtnaß ließer gewefenban ber allein, id^l^aßesinötraffs

Weiß get^on/ SJerPdeltervcolt imbasöacrament nit geßen unb trügesNViber

l^inweg. Unb ba er 5Ü ber Cl^ür fam, ba rüfft im beriEbelmanwiberunb fprad^:

•':^er, feigen mir in ben 2Kunb!' 9a lag im bas öacrament uff ber jungen,

unb fprad^: "^en ir mir nit l^aßen wbllen geßen, ber ^at (id^ mir felßer geßen/

0arvn mag man aud^ erlennen, >»ie <Öot in geredeten i^id^tem ein WoU
gefallen l^at unb f(e ließ l^at.
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Von 5cm ßittcm (^m|l ^ae 130.

-^^ 0cr Sürfl \»ar5 öelafccn in 6as JTal IPorap^^t unb Cam aud^.

W^^ 4>aß rid^tcn. iEa fd^rcißt gclif :^«m«rlin von einem $ürltcn von

"W \ Dltcrcid^, bcv l^ieß :^cr^oö 2^übolpff, 5cr galtet ein 2^ittcr unb ließ in

fa^cn, 5amit bae nit vil (ßefer^ würb, unb ließ in in ein öacC (tofen, unb
ertranfen in. S>a (tünb ber gürft in einem :^uß in einem Haben unb lütft jü,

Nvie man in in einen öad wolt llofen unb in üßer bie SrucC a&werffen. €>a

er mit ben güßen in ben öad (tad, ba fd^tei er üßerlaut: "^er^ofl 2^übolpff,

id^ lab bic5 in bas Z^zl flofapl^at für ben erfd^redenlid^en ötül 0o^, in einem

jPar mir jü faflen, \»arumß bu mic§ alfo mit einem langen ßittern S>ot lall

bbten/ 9er :^er^og verad^t es unb fprad^: '|la far l^in! 3d5 wil fumen/ ^Ifo

warb er üßer bie SrucC aßö«worfen.
0a nun bas ^ar l^erumßfam unb ber le^t (Caö bes flars was, ba wae ber

^er^og uff ein öd^loß geritten, ba iull jü i^aßen, unb nad5 bem J^IT«" l^ieß

in ein deiner 2^itten an, ein flein $eßer. 9a fprad^ er: "'^Keines HeBens ijl nit

me, id^ muß an bas 0crid5t, bas Dar ijl l^erumß.'

D wie Itreng i{t (ßotes Urteil ben falfc^en J^id^tern. (Bx wae gelingen unb
gleid^ bot, bem 2^itter Hntwort je geßen. 9arumß femlid^e Labung fein nit

jü verad^ten. 9iß fur^ Wer<f mag aud^ nit erleiben jü fd^reißen von ben

falfd^en Sürfpred^en unb ^^id^tern, es würb ein eigen Süd^.

XII. Von bem leerten Drbcn ber ^c.

Von erfamen §rawcn.

Von 6c5impff bas 131.

«Ein« warff j\»cn Hilfen jum $cn(tcr uß.

6 tarn einer 5Ü dnem pi^ilofopl^o unb fprad^ jü im: ':^cr^
id^ ßin ein junger (Eeman unb ßitt eud^, ir wbllen mir ein ier geßen,

ba» id5 wol :^uß 5alt/ 9er P^ilofop^us fprad^ : 'Sumen mit mir l^cim V
9a er (^«intfam, ba ßleiß er unben an ber Ötegen (ton unb rüfft fein iEe#

frawen unb fprad^: "Kim ben grölten Saumbll^affen unb würff in jü bem
$en(ter l^inußi' 9ie grau tl^et es. 9a fprad^ er: 'Zlim ben anbern :^affen unb
würff in auc^ sü bem Haben ftinußl' 9a fprad^ öocartes $ü bem jungen (Ee-«'

^
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man: '^«^ Oanö 5«<ni, un6 wan bu 5dn $rau krc|l, bae P« Wr als tf^l^orfam

ift, al8 mir bic mein«, \o l^altellu s»ol :^auß/
9ic 2Kan fprcd^cn fc^t ircn $rawcn meiner, ctwan l5i«|T«n bicJKan 2Kci|lcr,

unb mfi(Tcn tl^ün, ^»ae bia §ra>x>«n wbllcn. 6ic jicren (icl^, wie ce inen tfeließt,

wie öemein me^en, mit ußflefc^nitnen 2^6d!en Biß in ben Sauden l^inaß, mit
öelen öd^leierlin, mit ^ürenfd^ü^en. ^an ein 21tan bas nit weren? JJa, er
wert ee wol, wolt er ein Slotterfpil in feinem :^uß l^aßen unb Bei feinem Weiß
an bem Bet liflen, ale bW (H|Tel vor einer 21tülin litfen.

^
Von Öc^impff bae 132,

3n 30 flaren nie eins gewefen.

e wae uff dnmal <iin Äaucr oö cin^m €ifc5 ßd crßarcn
iüten, ba warbe man jü 3^eb, wie bas man $rib unb Unfrib in ber
iBa l^et. €>a fprad^ ber Sauer: '3c5 Bin 30 flar in ber lEe gewefen» uß-r

tfenumen ben erltenCag fo l^on id^ unb mein $rau ein Willen unb ein öin nie

0el^a6t ban uff einmal. S>a ßran bae ^uß, unb ba wolt fetflic^es bas er|l fein

jü ber ^außtl^ür l^inauß.'

Unb bW 6rau l^et aud^ freilid^ iren 2Kan in ben 30 ^aren nie bas :ßar

fleltrelt, fo l^et er fle nie öefetfnet, wan er üßer Seit 0ieng, noc5 Pe in l^eilfen

wilfumen fein, wan er wibertam.

^
Von Öc5impff bae 133»
0Te( Sr(e6er9fraucn würben eins.

e fprid^t (Tcrentiue: (Omnce nurud obcrunt focrue). HUe
öunsweißer l^aHen ires iUans Jltüter, ire Öd^witfer. Wa aßer jweier

örüber Weißer ßei einanber fein, ba ip nimer Srib. 3c5 liß, wie brei

örüber (hielten ^uß mit einanber in einem 8>orff, unb ^et feölicl5«tein$rawen,

bi^ waren feiten eins. (Es fügt (lc§ uff ein §eit, bas vil $eiertaö waren fumen,
ber elbell Srüber fprad^ jü ben $rawen: '3d5 unb mein örüber wbllen öon

uff ben HcCer, unb ir $rawen follen ßad^en, bas wir Orot i^aßen üßer bU
Seiertatf, unb wan ber iön^ll örüber jü 2Koröen öeffen ^zt, fo fumet er

l^ernad^/ 0ie swen Srüber flienflen mit einanber uff ben ^der. ^ie §rawen
l^aberten mit einanber^ bx<i ein fprad^: 'Jc^ l^aß sü bem ned^jlen öeßac^en, unb

ßad5 bu fe^ 1' S>ife fprad^ : 'Wiltu nit ßad^en, fo laß es unberwetfenV Unb l^üreten

einanber. S>er öruber, ber noc$ ba^eim was, ber warb fa|l sornitf, unbnam ein
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Senkel un5 \<^lxx(t Uinc $rau $ü bem crimen unb barnad^ bfc anbern $V9o aud^

unb fc^lütf (lercd^t wol unb gienQ bantad^ uff bcnHder sü bcn anbem Srübctn
unb fa^t 68 inen unb forest, (i^ würben sornitf, bas er ire Weißer oefd^latfen

l^at. S>a fpc^c'^ ^^1^ ^lt(l Brüber: ''3d^ v^il 0on 5«ini, unb vcan |1^ ^^n noc^

frieden, \o vcil ic5 im aud^ alfo t^ün/ (Er tl^et es unb fd^lüo (i^ aud^ unb £am
wiber uff ben Htfer. ^er brit tfieng l^eim unb t^et im aud^ alfo. ^Ifo vcarb

Jefllid^e brümal gefd^l&tfen, unb faß eine l^ie, bas anber bort in einemWindel
unb ^x>einten. (Eine unber ben breien fprad^: 'S^as unß öo^ :^üer fc^enb, was
fein wir für Wvß^r^ ^as feine ber anbern nid^^ wil vort^ün, unb mülfen es

bannod^t t^ün unb barjü tfefc^Iaflen fein« Unb tl^ün unß bii ^an eßen red^t/

Unb fprad^ sü inen: 'Ver^eid^ eine ber anbern, unb laffen uns einanber l^elffen

ßad^enr S>ie anber fprac^: "SJu fa0e(l warlid^ war/ S>ie brit fprad^ aud^ alfo.

Unb alfo fd^lügen Pe ein $ribmal an unb ßüd^en Ötrußen unb ^üd^lin unb
alfen alfo mit einanber. Unb was nur ßalb öefod^t, ee bas bii 2ltan famen,
unb bas ße(l $aß (lad^en ße an unb waren tfüter S>in0 mit einanber, ee bas
bii 2lXan famen.
9er ein Srüber fprac^ sü ben anbern jweien: ''JS.ieBen ©ruber, wir l^aßen

unfere $rawen defd^lagen^ (ie werben unß nid^^ fod^en. 3d5 riet, wir tfientfen

seitlid^ l^eim, unb wan (le unßnid^^ ^efod^t l^ctten, bas wir ban felßer fochten.'

^s fleflel inen allen wol, unb gien^en mit einanber l^eim unb loßten vor bem
^uß, wie fie Pd^ hielten, unb funben fle ob bem Cifc^ P^en, unb leßten wol.

8>a fprac^en bh ©ruber sü inen: 'fifffen ir ein $ribmal mit einanber, fo wbllen

wir äud^ eins mit eud5 effen.' Unb fd^lütfen erlt red^t jü unb futten unb Brieten

fun^e :^üner, unb was Pe i^aßen mod^ten, unb alfen alfo bi^ 2Kan unb bii

$rawen mit einanber. Unb barnac^ würben Pe nit me uneins, bic ^rawen
unb bie 2Kan, unb was eine wolt, bas wolt bi^ anber aud5» l^ulffen alfo

einanber unb warben wol eins unb ßließen in 0ütem $riben mit ben

2Kannen.
Hlfo aud^, wan ein 2Kenfc^ weiß, bas er ein 9inö muß t^ün, fo t^üö er es

flern unb mad^ uß ber Kot ein Cuflent, als grandfcus Petrard^a fprid^t: [öi

non vis cofli, volens facito.) ''Wiltu nit tfeswunoen werben jü öon, fo tfanö

gern unb mit Willen!'
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Von Öd^impff bas 134.
«Ein ßftß W«i{ö tuflcntgafft jü machen.

^W ü &cn Seiten öalomonie, öa er bae Urteil funken l^et mit
^^ bin swci«n 21tc%cn unb 5cm Icßcnbfflen Mnb^ als ein iEpiftcl faßt (n
y^l^ bcr $all«n, ba öicng fein Äoß feiner Wcißl^cft uß 5urc5 alk Hanb^ un5

^ waren etUd^e Ötunb in 5em (tag gefegt, bae er jeberman ^uMene
M öa6 unb feberman ^ort. (Es waren aud^ iüt im ^amifd^ unb&ned^t

^"^ öeorbnet, wan einer 5em :&üni0 fein Öac5 i^^t entöedt unb ber :&ftnio

im ein Entwurf flaß, als er ban fur^ Entwurf gaß, wan ban ber ben ^änig
weiter fragen wolt, fo waren ban ba bie Wiener unb riffen in von bem ^ftnig
unb wifen in jü ber ^l^ür l^inuß unb lielfen ein anbern l^invn. iEs fam einer,

ber flaflt bem ^ftnig, wie er bas allerß&Il Weiß I5«t, wie er es ban ertlert.

2>er ^ünig fprad^: (3n verßis, l^erßis et lapibißus ejl magna virtus.) *Zx\.

Worten, in Brütern unb in öteinen ijt grofe Ärafft/ S>er gut 2Kan wolt ben
^ünig erjl fragen, wie er bas verlton folt, ba waren bie Wiener ba unb sugen
in, ben guten 2Kan von bem &ünig unb fürten in jü ber (Tl^ür ^inuß.

S>er 2Kan gebadet ben Worten nad^ unb wolt (ie alle brü verfüd^en, unb
verfüd^t bi^ Wort sü bem erllen. S>a er nun wiber ^iivcCtzxn, ba lam bii $rau
aßer an mit ßbfen Worten nac^ ir (ßewon^eit. 0er 21tan gaß ir bi^ alleri^

ßellen füffelten Wort. Unb je ßelfere Wort er ir gaß, fe ßbfer (ie warb, als

ban ber regten ßbfen Weißer ^rt ilt. — 0er gut man gebaut: '0u wilt bW
Rrüter aud^ verfüd^en,' unb gieng uffein Wod^enmardt unb faufftsoSüfd^e^

lin ^raut umß 20 Pfennig, 2^ofenmarin, öalßei, IKcieronen, bauten unb
bergleid^en allerlei Ärüter, unb l^et (Ie an bem ^rm unb trüg (le mit im l^eim.

Unb ba er jü bem ^auß vngieng, ba fleng bi<i grau aßer mit im an sü l^abem

unb fprad^, oß er bas (Belt funp: nienen sü ßebbrfft, ban bas er es umß bas

Harrenwerd 5et ußgeßen. 0a erwüll ber 2Kan bW $rawen unb trudt fle in

ein Windel unb 5üß ir ein öüfd^elin nad^ bem anbern für bie Halfen, unb
l^et feins fein Rrafft, fle tugent^afft sü mad^en.

0er gut 2Ran wolt bii ötein auc^ verfüc^en. Uff einmal ba wüßt er wol,

bas er aßer ein Wappen müjl ^aßen, ba gieng er unb l^olt feinen Süfen unb
iErmlen vol guter Sißling unb trüg (le mit im l^eim unb gieng sü bem :^auß

i^invn. 0ie $raw l^abert aßer mit im unb fprad^: '0u Äuß, bu HedJer, was
wiltu mit ben öteinen tl^ün?' 0er 2ltan nam ein guten Stein unb warff in

ber $rawen uff bW örult. 0a fleng bK^ $raw an sü fd^reien unb fprac^: '0u

2K6rber, wiltu mid5 ermbrben?' 0a nam ber man fe einen Stein na«5 bem
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andern unb warff (Ic bzmit, S>a U«ff Mc $rau jü bcr :^ußtl5ür l^fnuß, unb 5«r

2Kan lieflf fr nac5 unb >»arff p« pc^ mit Steinen. 9ic $rau gebadet: "S^u mü|l
l^üt Ilcrßcn%unbtart (Ici^umß unb fiel uff baeJErbtrcid^nibcr für bcn^an unb
fprac^ ir öt^ulb, (ic N»olt (id^ 6elT«tn unb fcmlic^d nit mc tl^ün. S>a l^ort ber

2Kan uff sx>crffcn. SJarnad^ l«ßt bic $rau mit bem 21tan in bcm $ribcn. 0a
fprad^ bcr JKan: "Jn Worten, in Brütern unb in öteincn mag wol ^raflft

fein, aßcr id^ wil bem ^finig gügnie gcdcn, bae örbfcr^rafft il^ in bcnötcincn
ban in Brütern nod^ in Worten/

(B9 fol §rib unb Äieße fein in ber ^e, fünft ifl weber (ßlüd! noc^ :^eil ba.

^
Von öd^impff bae 135»

Wie 6(e $rawen 66ß wun5exli($ 21tan rollen tutfenti^afftitf machen.

6 was ein $rauNX><^^ bic l^ct tfar ein wunbcrlid^cn 2Ran^
unb fle lam sü einer alten $rawen, bW mand^em gel^olffen l^ct, es wer
an einem $id5 ober an einem verloren (ßüt. 0ie $rau öebad^t: 'Öie

tan mand^erlei, villeid^t fan fie bid5 aud5 leren, bas bein 2Ran tugentl^afft

würt/ öie Jam sü berfelßen grawen unb {läget ir ire Kot, (le folt ir l^elffen.

8>ie grau fprac^: 'Jd^ fan es nid^t, aßer ic^ tan eud^ wol weifen, ba man es
eud^ lert, es muß eud^ aßer etwas foflen/ 8>a fprac^ bi^ grau: ''^c^, bas fd^at

nic^^. Wie muß id^ im tl^""?' S>ie alt grau fprad^: *Zx mülTen an bem öontafl

frü, alsßalb man bas Cl^or ufftl^üt, l^inuß für bin ötat tfon in ben ^anff//

arfer, ba ber öaum vn (tot, unb als weit als ir öewerffen mbflen, barvon
flon. Unb brü ötüd öpecf muffen ir ßei eud^ i^^ßen, unb eins muß tfr&fer fein

ban bas anber. S>as erft muß ein Pfunt l^aßen, bas anber brü Pfunt, bas
brit fünff Pfunt. Unb müfen breimal werffen unb jü fefllid^em 2Kal fpred^en:

O ^Irun, id5 rüff bid^ an, bas bu meinen 21tan tuflentl^aft macßft. Unb fo

Öißt bi^ (Bbttin bir fein ^ntwurt ßiß jü bem britten 2Ttal/

Ztun bi^ gut grau wolt tl^ün, als man fle flel^eiff^n i^et. 0a ^ientf bas alt

Weiß vor ußl^in unb fa^t fid^ l^inber ben iSaum, ba fle bi^ grau l^in ßefd^eiben

i^et. 0ie gut grau lam unb ti^et alfo, wie fle bW alt grau tfel^eifen l^et. Unb
ba fle sü bem britten fprac^: 'O ^Irun, id^ rüff bid^ an, bas bu meinen 2Kan
tugentl^afft mad^jl,' ba fprac^ bi^ alt grau i^inber bem Saum: '(ßanö ^^im
unb ßiß beinern 2]tan ö«&orfam, unb war bu tfaft, fo fum ßalb wiberl öo
würt er tutfentl^afft/ ^Ifo ßet fle ben Öped unb was ^Irun gewefen.

3c$ mein, wan ein grau bi^ 9inö tl^et, fo würb ber JKan tuflentl^afft, er

wer ban öan^ ein ^aberer unb ein Süß oetfen ir. Wan ein ^an fei, wie
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tuöcnti^afft «r \»6l unb fribfam, wan p<j bf« brü SKnfl nit tl^üt, fo muß er

(Brolkn a«ö«n f«incr grasten traflcn. S>a8 crp fprad^ ^Irun: 'öiß bdnem
2ltan ocl^orfam% vcritanbt in ecUd^cn Werden, bae bie $rau bem 2Kan unb
ber 2Kan ber $ravoen fd^ulbiö fein iü ti^ün, unb nit als etliche $ravx>en tl^ün,

unb nit als Öanctus Vincentius von einer fc^reidt, Prebi^erorbens.

^
Von öd^intpff bas 136.

^11 Hac^t 5«t ein $rau iBntli^ulbisung.

6 waö cfn $rawc ein 06tlcrin, wan b^t TKan fein celid^

Wer<f ßeöert, fo l^et (le alweflen lEntfcl^ulbiaung. Hn bem öamitag jü
Had^t sx>a8 ee nit rccßt, an bem öontag was ber j^eili^en S^reil^eit

(tag, an bem iltontatf wae aller öelen (Caö, an bem Sinltag aller (Engel

lag, an bem 2Kits»od5 warb Criftus verfaufft, an bem S>urnltag ^at ber :^er

ölüt gefd^wifjt, an bem $reitaö was ber ^er fleltorßen etc. €)er 21tan gebadet:

"Wie tl^eteltu?' unb ßeltalt ein HCe^en unb legt (le jü im an bas Set, als jwo
Setflat in ber Äamern waren. S>ie $rau tam unb wolt fa[t jürnen unb bi^

Jlte^en fd^lagen. S>er 2Han fprac5: "^rau, ir fein ein l^eilig $rau, wir fein arm
öünber. 0arumß gon ir von unß !' S^arnad^ wolt bii $rau fein ^eiligen lag
me machen.

Weiter bavon jü fagen ge^brt in bie öeic^t, besgleic^en bas anber: wal^in

lie gat, fo fol lle ßalb wibertumen. Wan ein $rau fol ein gußer mit Wajfer

Idolen, fo ilt |Ie 5W0 ötunben uß, was fol ein 2Kan gebenden! S>as brit, fprad^

Hlrun, fd^weigen. Wan ein 2Ttan etwan jornig i(t, fd^wige bie grau, fo wer
er ßalb süfriben. ^ßer für ein Wort 20 Wort geßen unb alwegen wil bas

letlt l^aßen, bas mad^t vil $ancCens. |>a, fpred^en (le, ein $rau 5at fein anber

öd^wert ban bia gung. öo fol man (le uff bin Öd^eib fd^lagen, uff ben (Trüffel,

bas (le bas öd^wert barin laßt. JKand^er 21tan mag feiner grawen gungen
nit erleiben, barumß etlid^ mit irer $rawen gungen gefd^impfft l^aßen in

bem rechten lEmll.

Von öc^impff bas I37-
$tav(>en«ung«n w«r«n gefunb gü «(r«n ale €>($wan^|tAdL

ö wae ein Buröer frand, bem verßot ber Hr^et fc^weinin

gleifc^, milc^, 6ifd5. Dps etc. 2>a fprad^ ber Bürger: '3c5 mbd^t es

als wol meiben on bii 6ifd5, id^ ßin ein gifd^man!' 0er 9octor fprac^:

Von bem öc^wan^lWid erlauß ic$ euc^ $ü effen, wan es ilt gefunt, es
^
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ßcNX>c0t (Id^ fti^ in 5cm Wa(Tcr.' S>cr öurflcr fptaci^: 'öo folt wol meiner
^rawen jungen gut jü «|Tcn fein, vcan P« flc^ (Ic^ Bewegt, (le gat (tag un5
Kad^t/ Un5 folgt bem 8>octor nit.

Von Öd^impff bae 13S.
9{e $rawengun0 was bae Ot^werlt.

was einer uf einmal mit feiner $rawen in einem Öd^iff.
^aa öc^iff wae üßerlaten, bae jeberman üßer baa Öc^iff ußwcrffen

müll, wae er I5«t, bas bae fd^werelt wae, ötücC für ötürf. 0a es an
in tam, ba fprad^ er: '^as öd^w^relt, bae ic$ l^aß, bae ilt meiner $rawen
3ung, bi^ mag ic^ noc^ alle meine Kac^Buren nit ertragen.'

^
^ ^ Von öd^impff baö 130.

itintr rd^t«{6 feiner $ravoen etwas an einen 3e6el.

f einmal waö einer^ ber l^et ein frume §rau, 5ie bem 21tan
vorgieng als ein dd^alen an bem iEv unb ^et gern red^t getl^on» bamit

(le in gutem griben wer gewefen mit irem 2Kan, aßer er was alfo ein

le^cr 2Kever, bae er nit^lj für gut wolt l^aßen. öie fprad^: 'iießer :^ußwirt,

fd^reiß mir uff ein örieff, was id^ fol tl^ün, bas id^ bir red^t tl^üT 0er 2Kan
fprad^: Od^ wil es tl^ün/ als er aud^ tl^et. (Es fügt (!d^, bas fle mit einanber

uff ein Rird^wei giengen in ein S>orff jü iren $rünben unb waren guter 0ing.

0er 2Kann lüb me Weins, ban er getragen moc^t, unb warb trunden. Unb
ba fle nun l^eim wolten gon, ba müjlen (le üßer ein Öteg gon, üßer ein 15i<^*

lin. 0er gut 2Ran fiel üßer ben öteg aß, ba fd^rei er: ':^außfrau, Cum mir sü

^ilffr 0ie $rau fprad^: '3d5 wil vor l^eimgon unb wil lügen, oß es aud^ in

meinem örieff (tanb, oß i<^ bir 5«lff«n fol/ ^(fo ba im bas Waffer in bas

}Kaul gieng, ba frod^ er feißer l^eruß. Unb ba er l^eimfam, ba jerreiß er

feiner Jrawen ben örieff unb fprad^: "CCI^ü feißer, was bu mein(t, bas red^t

feil' Unb leßten bamad^ wol mit einanber.

€>ud^ me von ber 2Koralifa^ von ben :^unben ba ^^nben, (c. 429) ba

fumpt es.
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Von 6c5impff bae 140.
iEin«r fac^ «inen für «wen an.

Ifo waö auc5 dn anbercr 2Kan 6em fd^ier ölcid^, 6cr auc5
mit feinem öd^abcn wf^fö sjcarb unb jü $ri5«n tarn mit [«incr :^uß>T

frawcn. lEs was ein 2Ttan, wan er trunden warb unb l^eimfam, unb
wae er (n bem ^uß fal^e, fo buc$t in, es wer sweiffaltitf. Uff einmal tam er

unb \»a8 vol Weine, ba faß fein $rau unb fpan unb l^et ein iid^t ufftfesünt.

S)a fprad^ ber 2Kan: "^allu nft önüfl mit einem iied^t, mü|t bu jwei Hied^ter

uffItecCen?' 0ie $rau fprad^: "Jd^ l^aß bod^ nit me ban ein Jtied^t. Wiltu mid5

ftlint mad^en?' Uff ein anbermal Cam er aßer, unb lieff ir ^neßlin, bae (le

(fetten, in ber ötußen. S>er JKan fprad^: "^em ifl bae anber Äinb, bae ba

laufft?' S>ie $raw fprad^: ^iBs i(t mit me ban unfer Äinb ba/
(Bq ßetfaß (id^ uff ein öontatf, bas er $ü ^ßent ge^ert l^et, unb (am ^^int, ba

man jü Ka^t elfen wolt, unb gientf in bit Rüd^in, ba (lünb ber Raffen mit

$leifd^ ßei bem geüer, unb fprad^: 'Wir wbllen vooUeßen. Wae i^altu in bem
anbern :^affen? 3d5 fil^e ^»ol jwen :^effen ba ftonV 0a fprad^ bie $rau: '^d^

l^aß ein tfüt verbempft :^ün. Wolan fd^ wil einen :^affen nemen, unb nim bu
ben anbern r 8>ie $rau ör^iff nad^ bem redeten :ßaffen, unb ber 21lan öreiff

nad^ bem anbern unb f!el mit ben :^enben in bae $efter unb verßrent bte

^enb fall üßel. 0arnad5 wolt er nit me jwei 0inö für eine anfeilen unb 5«t

jrib mit feiner $rawen.

Von iBrnIt bae 141.

0ic 2(6meT(n QlotiQitxt in (ren &{n6«rn un6 nit in <0eiier6en.

6 \x>aö ein $rau 5Ü :2^om^ bk l^ieß Cornelia^ bk was ein

0od5ter bee örofen Hffricani. Sü beren fam uff einmal einanbere grofe

$rau unb ßleiß üßer Kad^t ßei ir. 9a fi« alfo ßei ir faß, ba ^et He

^üßfd^e 2^inö an ben ginflern. 0ie Cornelia ßefad^ bie 2i^inö unb loßt fle. 0ie

anber $rau wolt nod^ me öeloßt fein unb tl^et iren öedJel uff unb vcarff l^üßf«^

Rleinet, 2^inö mittolllid^enöteinen ^eruß unbanberetfulbinenöpanöennad^

bem l^eibifc^en öitten. S>a ße ee ale flejbflt I5«t, ^^ wolt (le Corneliam bamit

reiben, bae fle ire Steinet aud^ folt sögen. S>a verjod^ (le ir 2^eb, ßiß ire öän
unb »bester uß beröd^ül famen. Unb ba (le famen, ba (lalt (ie (le für lid^ in einer

Drbnung, unb waren ir etwan lo ober 12, unb wae fe eine lenger unb elter

ban baeanber, unb waren jü ber $eitdein, ee fein aßer grofeiüt barußworben,

unb fprac^ sü ir: *0ae fein meine Sleinetter, bU mir mein man geßen ^at.'

^
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^Ifo follcn Mc2Kütcrn in ircn^inbcni^ rüd5«n»n« auc^ Icrcn öit unb gud^t,

bas pc erl^aßen werben, aßcr (le gloricrcn inJ^ingcn, Patcrnollcr, Htfnusbd.
ige mült ein $rau vpol fünff^ig (Elen S>ücl5s l^aßcn jü einem 2Tlantel, ee (le bas
torallen Paternolter verbeut, ee muß evwiölid^ l^erfürl^anöen, man muß ee

fe^en. Unb ^z&cn ^önusbei baran l^angen, barin fein fleine öpiefllin, ba
jüöen Pe in, wan pe Betten, bae pe feigen, bas pe bae ^aul nit jü weit uff-f

t^üen, unb lachen etNX>an barvor unb lüflen, >x>ie es inen anpanb. Unb ^aßen
Süd^lin, baruß Pe Betten, bi^ ^zt man inen ö«f<i5rißen unb gebenden etwan
me an ben öd^reißer ban anißot. Unb bia geipiid^«" Vetter füd^en etwan ben
Beginen, ben Hunnen unb ben fungen Witwen bi^ ^^ofenfren^ an ben^rmen
ober in bem Süfen. Uß an 0algen öpiegel l

^
Von Öc5impff bae 142.
©as ß6ß Weiß rudt ^inbcr n<$.

6 waö ö^r dn irriö Wdß^ unb wae ix IKan (ic l^ieß, fo
tl^et pe bae "VPiberfpil. iEr gebadet ein öinn, bae er ir aßfem. Unb
in einem (Barten l^et er ein 21tal jügerid^t unb <ÖeP gelaben, unb lieff

ein groß Walter an bem (Barten anl^in. 0a ^it er ben (Cifc$ nit fap weit von
bemfelßen WaJTer Bereit unb ben ötül, baruff pe p^en folt, alfo gepelt, bae

Pe bem Waffer ben Sauden fert. 9a man nun in bem BePen iEffen wae, ba

fprac^ ber 2Ttan jü ber $rawen: ''^außfrau, rud Baß iü bem (Cifd^!' öie
fprad^: *^z id^,' unb rudt l^inber pd5 mit bem öeffel. f)e me ber 2Kan fprad^:

*l^nd ^erjü,' fe me b\<t grau i^inber Pd^ rudt, Sie bae pe in bae Waffer pel

unb ertrand. 8>ie iüt Eamen mit :2^ec^en unb ^aden unb füd^ten Pe bae
WalTer aB. S>er 2Kan fam aud^ bar unb fprad^: 'Wae füd^en ir Pe bae Waffer
aB? öüd^en Pe bae Waffer uff! 3n irem ieBen ip Pe irrig unb wiberPnnig
gewefen, fo ip Pe freilid^ nad^ irem 0otaud5 irrig, öo anber iüt bae WaPer
aBPielfen, fo flüßt Pe bae Waffer l^inuff/

^Ifo fein etlid5 $rawen, bW verfert ^bell^eit, benen niemane red^t fan t^ün,

Weber bae (5epnb nod^ ber ^an. 3n bem Winter fumt ee etwan, bae feine

guten 0efellen, feine $ünfftBrüber Bei einanber fein, öo fprid^t ber 2Kan:
'^außfrau, id^ folt l^innad^t Bei ben (Befeilen fein, Pe l^aBen mid^ gelaben.'

öo fprid^t ban bie §rau: '(Bang nuranl^in! 3c$ weiß bod^ wol, bae bu nit

gern Bei mir Bip.' öo fprid^t ban ber 2Kan: "öo wil id^ bod^ wol bal^eim

BleiBen.' Unb wan man ban oB bem Cifc0 pijt unb i\[<iX unb ber 2Kan nit

gleid^ guter S>ing ip, wie Pe meint, fo fprid^t pe: "lEe wer eßen ale gut, bu
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w«rll uff bcr 0tuß«n, bu ö«b«nd!It 5od5 (tc^ baran/ S^flfßt C8 (ld5 ban, bas
er b«n öan^«n lag flcswcrcft l^at unb \x>il mit bcn 0ef«lkn «(n öd^lafftrundJ
ti^ün unb ö^t ct\»an j^cimlid^ l^inweö unb tl^üt bi<t Z^üt l^üßfcl^UcI^ uff unb iü,
fo fprfc^t ban bii §rau: 'ioß, unfcr man gat bi«ßifc5 l^inwcg, er swil aöer
an b^n (Bälgen/ (Bat er ban offenließ ^insweg unb fd^led^t bii Z^üv bapffer xü,
bas bii $en|ter flinglen, fo fpric^t (ie: 'ioß, vc»ie fd^led^t er bie Z^üt 5ÜI iEr

l^at aßer 0rollen fn bem Jtopff (lecfen/ Unb wie er tl^üt, fo ((l ee nit red^t.

^
Von öc^impff bas 143«
0(c 2Iac$ßurtn verßrant fr bU ^enb.

8 voarcn swcn Hac56urcn in einem 9orff, unb bcren jvod
Weißer sparen einanber feint, unb was pe einanber jü ieib Junten
tl^ün, bae tl^^tten Re. (Es voaren swo frume grawen, aßer ßbß unb

Sanfed^t. öie l^eten ire 0ärten l^inber ben :^üfern, unb \»a6 Wülts bie eine

mac^t in irem :^uß, ale \»an man bae :^uß fegt, ben warff fle ber anbern in

iren (Barten. Öo Cam ban bW anber grau unb vwarf es mit ben:^enben wiber

in iren 0arten. SJae trißen (le ein lange $eit. S>ie ein $rau gebadet, wie II«

ber anbern $rawen ein öoß5«it tl^et. Uff ein Seit l^et (le Kleine öteinlin I5«iß

gemad^t unb tl^et (I« in «in §ußer mit ^<ii[[<ix (Efd^en. Unb ba bia anber §rau
(n irem vBarten was, ba Jam bv ^v^u mit ben I5«»ff«n Steinen unb fd^üt (le

(r üßer ben Saun in iren (Barten. Sa bia $rau bas l^ort, ba lieff pe ßalb I5«räü

mit ben ßloffen :^enben, wie [le vor offt l^et get^on. 0a verßrent pe ire j^enb

in ber i^eiffen (Efd^en unb an ben l^eiffen Steinen. S>a fpüwet pe an bia $inger

unb ßließ baran unb fprad^: 'Pfud^, pfud5% als eins tl^üt, wan es pc^ ßrent.

SJarnad^ fc^ötteten pe einanber nid^f? me in bia 0ärten.

JEs fpric^t grancifcus Petrard^a, bas aller Kaib nur swüfc^en ben Kac^-»'

ßuren ilt, unb bia weit von einanber fein, bia neiben einanber nit. 9as

Pd^Pu wol in ben Äünigen. 0er ^ünig von §randreic9 Raffet nit ein Äünig

in öiria, er tl^üt im fein öd^aben, aßer einer, ber neßen im ip, als ber von

:^ifpania, von (Engelant, unb bia feine Kac^ßuren fein, bia l^affet er, unb

verbrüßt in,bas er nit ber allermbd^tigp Sürp ip. 0ie gfirpen füren einanber

unber ben ^rmen unb fein einanber fpinnenfeint, einer mag bes anbern

2^eic^tumß nit erleiben. S>arumß gürpenßlüt geß ßbß Würp, es wil nit ßei

einanber ßleißen. 0eßgleid5en ip einer in einem Xat, ben man jü bem Sünig

ober Reifer fd^icft ober funp sü Cagen, unb einer uffwüfd^t, ber gefc^idter iP

ban er, unb man lafet in rüwen, fo neib er benfelßen. JEri|t na^e ßei im»
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w«r «t <n;cincr an5crn ötat, fo ncibet er fn n(t. Hlfo in unß 0ci(lUc9cn i|l ce

auc$ alfo. Wer ein flütcr Prc5icant 40 JTlcikn von mir, fo l^aßt id^ in nit,

wan aßcr einer neßen mir |lünb in einer ötat, 5er mir für 5a9 iied^t ftünb

unb mir öd^aben t^ct an meinen lEren, bem N»cr id^ neibig.

^Ifo aud5 unber ben $rawen, >»an ein j^üßfd^e $rau ip in einer (ßaHen, bie

man gern (Ic^t, ale es ein l&lli0 S>ino ift sü feigen eine j^üßfcl^e $rau unb ein

l^ü[ßr<5en Offen in einer ötußen. S)arum6, sx>a ein j^efc^lid^ 6rau in einem

^uß ill, ba fol ein (^ößfd^er Offen in fein. Unb >x>an fremßbe Äöt in bae :^uß

turnen unb fel5«n bae unöefd^affen Weiß, unb fo lert man (Ic^ öl«ic5 untß sü
bem Offen unb fpric^t: '^aö i|l Bei meinem iEib ein ^üßfc^er Offen/ Unb ijt

ein Oüßfc^e grau sü Äbln unb ein l^üßfcße süötraßBurfl, fo neiben Pe einanber

nit^ wan (ie aßer neSen ir i(l unb man (le (oßt üßer fi<t,\o ift (ie ir feint. 9arumß
fol man mit ben Kad^ßauren $rib l^aßen, im felßer (Gewalt antl^ün unb inen

üßerfel^en, bie im llei^ t^ün.

Wer b» wM «HITen, wet ex Tei,

9«r eti&xn feiner Itac^Buren 9Wen otex frtef.

^
Von 6c5impff bae 144»

einer^ 0ern ^ewißt, wie P<9 r«in Srau woU l^alten na($ feint 0ot.

6 wa$ uff einmal ein $rau, bie |!c5 faft frünMlicl^ ersögt
0e0en irem 2Ttan, wie ließ (le in 5«t, unb fatft ee im allemal, unb wolt

gern vor im Iterßen, wan er [terßen folt, Jle mbd^t bod^ feinen 9ot nit

erleiben, ^er 2Kan gebadet: 'Kun woltejl bu bod^ ö«rn swiffen, wan bu bot

werejt, wie (le (Ic^ boc^ Hellen wolt.' Unb uff einmal I5«t (le ein örofe Wef<3

allein ußö^wefc^en unb veraol^e (ld5. Biß bas ee s«i5«n« fd^lüfl^ unb l^et nod^

nid5^ öeffen. Unb ba er (le fal^« fumen, ba legt er (id^ in bie ötußen an ben

2!^ftcCen unb (tredt bie :^enb ^on im, als oß er bot wer, unb ^Mt ben Ht^em
an llc$. ^a bie $rau Cam, ba erfd^radf (ie unb ret mit im, aßer er wolt ir fein

Jlntwurt fleßen. öie letfet im bie :^enb uff bae :^er%, aßer (le fielen wiber

^raß, ale oß (le geraöt weren. öie meint, er wer ö^lintfen ö«(torßen. 9ie

grawe ö«bac^t in ir felßer: 'Wie wiltu im tl^ün? öoltu ein ©efc^rei machen,

fo ßi(l bu noc§ naß unb 5a(l nod^ nit jümorgen flelTen. 0u wilt bic^ vor trudJen

anleflen unb jü morflen effen.' 9ie grau leflt (Id^ trucCen an unb ßüc^ ir ein

Pfan mit JEv«r, bi^ aß (le uß, unb ein ötücC gefallen gleifc^ wae an bem ^ßent

üßer ßlißen, bae aß (le auc$. Unb ba bW grau nun fleffen l^et, ba geriet (le

aud5 iü börlten unb nimpt ein ^alßmeflg Jtentlin unb lieff mit in ben Äeller
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unb öolt jü trfncC«n. Unb c« «0 vol wae, 5a ülopfft man ungeltfmHd^ an bat

:^ußtl^fir, bas (Ic nit §c{t l^ct jü trindcn, unb lieff fc^ncl uß b«m ^elkr unb
(lalt bas ÄcntUn mit b«m Wdn uff by öt«ö unb t^et bfc (C^ür uff. S>a \»a0

ir Kad^ßürfn ba unb fprad^: 'Was ßcbüt «e, bae ir bae :§uß alfo 6cfc5l(«IT«n?

3c5 fortist, «ud5 ßrcft «twae/ 8>a f[«nö bfe grau an sü weinen unb fprad^, ir

JKciftcr ^»cr tfcUntfen geflordcn. ^nbcrc Hac^ßauren licffen aud^ ^^tiü, unb
warben ir wol 20 unb flünben alfo al umß bcn boten 2Kan, unb rebt feber^

man fein Pfeni^wert bar$ü. 0ie Qüt $rau fprad^: *0 ließer 2Tlan, wie ifl ee

mir fo üßel tfangen^ was fol ic5 nun anfal^^n!' Unb wanb ire :^enb. 9er
21tan fleba<$t: 'S>eö öd^impffs i|t flnüg/ unb ric^t fld^ uff unb fprac^: 'grau,

bu l^afl sü JKoröen öeffen, fo ifl bir nid^^ nbters ban jü trinden. 9u ^zft on

bae bae l^alßmefltf Rentlin uff ber Äellerftegen laffen pon/ ^Ifo was ber

aller Heib, bii umß in flünben, in grob verwanblet, unb was ber 2Kan gewar

worben, wie ^<^ bia $rau ^el^alten l^et.

^Ifo fein beren mer, bia flern wolten wiffen, was ire $rawen an wolten

fallen nacß irem S>ot. Öprid^t grandfcus Petrarc^a: öie würt rüwiö fein

unb Mifcl56lei6en,ober würt ein anberen2TCannemen, ben laß bamad^ forflen,

was lie t^ün werb ! Wan fle bir trüw ift, bieweil Pe leßt, f 5at fle bas 5lmpt

einer frumen grawen erfült. 2Keinltu, bas Pe beiner falten lEfc^en, (öelibo

dnedl als Vertfilius fprid^t, folt trüw ßleißen? JEs fein vil (Erenfrawen, bie

anber 2Ran nemen in irem (ßemüt, bieweil ire 2Kan nod^ leßen. 9^, öebencCen

Pe, ftürßen ire man, wa woltepu ein ^üßfc^ern, tutfenti^afftem, reichem man
üßerCumen ban ben? Unb fd^at inen an iren JEren nic^i» wan man fprid^t:

(Debenden ift solfrv. <Es lan fein man feiner $rauen gebenden weren, wiewol

es einer tl^et.

Von Öc5impff bas I45»
^ ftinet <9tt6ot feinet $c«\»en Senden.

"T^C^ir lcf«n von einem man^ ber K>cr6ot feiner 6rawen, bas

Y\ / pe nic5^ folt flebenden. JEs fügt Pc^ uff ein Seit, bas Pe in feinem

\V^ ^ßwefen ein :^ün ßriet, bas aß Pe allein, unb mit gorteil ließ Pe Mt

:^ünerßeinlin uff bem lifd^ litfen. 0a ber man Jam, ba fal^e er Pe an unb

fprad^: 'grau, bu möc^tep mir boc5 etwas von bem :^ün ßel^alten l^aßen/

S>ie grau fprad^: "SJu l^ap mir bod^ benden verßotten, barumß fo borjft i<$

nit an bid5 öebenden.' ^Ifo ließ er bas Verßot aß.

^9 fein vil man, bia tfern wolten wiffen, was ire Weißer würben t^ün

na«^ irem 0ot, unb Pe wiffen nit, was Pe t^ün, bieweil Pe no<$ leßen unb ßei

7'
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inen in 5«m :^uß f«in. öic crifttfcn cinanbcr örofc Hieße, ticweil flc nod5 Bei

cinanbet fein, un5 iH aßer ßalb uß nac5 irem ^ot. (Ee eine rec^t falt wftrb, fo

i^aßen (ie ein andern JTCan ober ein anbete $rawen.

^
Von iEmIt 5ae 146.

iE(n (Bft(|t vcffcrt 6«n 2Kan jü Zlac$t, 6«r Vatt*t ß«i lag.

6 wae ein ^ittcr^ bcr ers6öt fdncr ^ußfrawcn ötofe ^ic6e
mitWorten unb mitWerden. iHe fügt (Id^^bae bie§rau parß. Unb ßalb

barnad^ nam ber Xitter ein anber gravoen, unb bie erjl Kad^t, ba er

ßei ir laö, ba l^ort er etswas gon, bas sod^ im bia SJedJe aß. S>er ^^itter erfd^rad!

falt üßel unb fegnet pc^ unb fprac^: 'Was ßiitu?' S>er (ßei|l fprac0: '3d5 ßin

bein forifle $rau, unb ßin Eumen, bid^ sü (Iraffen, bae bu meiner :ß^ieße fo ßalb

vergeffen l^aft unb ein anbere genummen. 21^ein Vatter,ber nod5 leßt, ber muß
bid^ burd^ed^ten unb mit bir Kriegen, fo wil id^ bid^ sü Kad^t ßetrießen unb
vefieren, bas bir bii nüNwe §rau nit fol jü ließ Nwerben.' S>a8 gefc^ad^.

^Ifo tl^üt unß (Dot ber :^er aud^, er \»il allein von unß ließge^eßt fein.

Wan ^»ir nun nüsve üeße füd^en in ber Sülfc^afft ober in anbern €>ingen, fo

verßittert er es unß, bas wirttag unbKad^t fein 2^üw l^aßen, mit Peililenf^en,

Cl^üre, 5lrmüt, unb jü Had^t traumpt unß Wiberwertigs.

^
Von Ütnft bas 147«
IBintt nant fein $rawen [ein $r&6.

6 voae dn Han, 5cr l^et fein $rawcn faft ließ unb alfo licß^

bas er (le fein $r6b nant. Wan er uß bem 2^at fam, ober wa er ^at

tam, fo fprad^ er nit anbers ban: *Wo ilt mein $r6b?' lEs fügt f[c$ uff

ein §eit, ba ber 2Kan l^inNwegfür ein geit lang, bic $rau gewan ein anbern
21lan aud5 ließ. S)es 21Xan8 (ßefellen fd^rißen im, NX>ie fein grau :^uß l^i^lt,

^x>an man merdt einem ein ^ing gar ßalb aß. iEs ifl ein öprid^wort: iEs ßleißt

fein Sülfd^afft üßer ein gierteilfjar verfd^wigen , eintvcebers bie Heilerin ober

bia Dundfrau muß es wiffen. üb i|t umß ein 2Kantel sü tl^ün, sx>an bu ir fd^on

ben 2Kantel gißft, fo fd5^»eigt (le bannod^t nit, ban fo (I« allein ijV.

2>a nun ber 2Kan wiberfam, ba lieff im bW $rau entgegen mit uffgetl^onen

^rmen unb l^ieß in vwilfumen fein unb wolt in umßfal^en unb l^alfen etc.

2>er 2Kan s»olt nit umßfangen fein unb (tieß fle mit ber $au[l von im unb tl^et

fr5mb aß ir unb fprad^: '$rau, wer fein ir?' 0ie $rau fprad^: 'kennen ir
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m(<$ nitV 9«r 21tan fprac5: "Kdn/ S)ie $rau fprac5: '3d5 ßfn «uw« $r6b/
S>er 21tan fprad^: 'S)i«wcil ir mein $r6b waren, ba fant id5 euc^ wol, a6er fo

ir eins anbern grob fein worben, fo len ic^ eud^ nit me.'

S>iß JEfempel flißt ein iHrflerunö ber Wort bes l^eiliaen (Evantfeltuntd

|2Kattl5-25) von ^^unrffrau Kefcio, vwas 3c5 Jen euwer nit. (Dot fent ein 21teni/

feigen wol, fpric^t Kicolaus be üra, in jwen Wefl. (lF|t notida cognitionie et

approßationis.) (Bot fent ein JKenfc^en t'ünlllic^, günjtlicl^, er erfent alle

21tenfc5en üünlllid^ nad^ ^unfl, wer wir fein, wie wir fein, aßer nit flünplid^,

bas er im in antfenem laß fein, fein tl^ün unb fein iaffen ilt approßationie.

^Ifo bifer ^auffman fant fein $rawen wol fönplid^, aßer nit flünltlid^, er l^et

feinWolö«fallen an irem iBmpfz^an.

Von i&mH bae 148»
0cr lHan wolt vor bcr $rawen (tet6en.

'' randfcua Petrard^a fc^rdßt von einem, 5cr ^^n^ uff dnmal
fpacieren in feinen (Darten, barvn l^et er ein Brunnen, ber wallet uff. 0a
faß er unb fein :^ußfrau unb anbere alfo ßv bem Brunnen unb wolten

/^f jeren. S)a fam bem 21tan an ieglid^e :^anb ein Öc^lantf, an bW ^anb ein
^^ 2Kenlin, unb an bii anber ^anb ein Weißlin, unb ßlißen im baran ßan^en.
S>a erfd^rad ber 2Kan üßel. Unb ba was ein Warfafler aud^ in bemfelßen

(Barten, ben ßat ber 2Kan, er folt im faffen, was bia jwo öd^lanflen ßebüten,

wan fle vil uff femlid^e S)inö (hielten. 8>a fprad^ ber Warfatfer: *^e bcbüt fo

vil: fd^led^l^u bas Weißlin jü bem erlten 5Ü S>ot, fo würt bein §rau vor bir

Perßen, fd^led^Itubasillenlin vor jü^ot, fowürllu vor beiner grawen fterßen.'

0er flüt 21tan l^et fein grau alfo ließ, bas er vor ir Iterßen wolt, unb fd^lüfl

bas JKenlin jü 0ot unb fprad^: "Jd^ ßin alt, id^ Itürß on bas l^üt ober morgen,

fo i(l mein §rau nod^ fund, pe magnod5wolmer3tinbermad5en,bavon nod^ vil

(Bü^ bem gemeinen Ku^ gefd^el^en mag.' ^Ifo jlarß er, ee ad^t Cag verfd^inen.

öant Paulus HHpl^. 5) fprid^t: Or 2Kan i^aßen litö euwere $rawen, als

(Cril^us bii i^eilig Äird^ ließ l^at gel^aßt, für bia er geftorßenT

J

Von iEm|t baö 14Q*
(Einer ließet fein $rawen nie unb warb entl^auptet.

n iBng(jUant war5(? dncr in 5er ^eiß ö^fantfen, unb ba man
im ben ^opff aß wolt fc^lagen, ba fprad^ er: '3c§ i^aß ben 0ot nienen

mit verfc^ulb, ban bas id^ mein $rau nie ließ ^zb gel^aßt.'
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XIII. Von 5cn ^äußerem-

Von 6c5impff bas 150.

$ füren uff einmal vil ^auflütmft cinanbcr. Unb bce einen-e Btauffmane^raul^cteinem altenWeiß ein (ßul5inö«ß«n, Pefolt (leieren,

bas ir 21lan ix auc5 nad^ mü|t öon, unb fprac^, (le I5«t öel^6rt, s»ie man
ee ben 2Kannen an fünt tl^ün, bas fl« ben $ravcen nac§ mülten laufen. 2>a0

alt Weiß lert (ie es. Uff einmal fa^t bie Qüt grau an ben 2Kan, er folt ir :^ar

von ben ^ugßragen tfeßen, unb ba (le in lang l^et barumß deßetten, ba fpcac^

ber 2Kan: 'j^a, ßiß öamltaö öang id^ on bas jü bem Öd5«rer, fo sx>il id^ es

empfal^en, unb wil es bir ßrintfen.' Kun trüö man jü berfelßitfen $eit lanfl-"

gel^arte Cefd^en, als bi^ ^bd^er fein , ba fd^neib er bas ^ar aß unb tl^et es in

ein Papeierlin unb ßrac^t es ber $rawen.
^ie ^auflüt ritten ^inweö, unb ba H« S" Kad^t an bic ^erßerfl famen, ba

l^endt er bie (Cefd^ an bie Wanb unb faß üßer Cifc^. ^ie $rau mad^t ir (Befert

ba^eim mit bem :6ar, bw (Tefd^ fleng an ber Wanb an jü banden, bU anbern
Raufleut fprac^en: "öil^e, wie ti^üt bein S^efd^T Ußer ein Weil t^et |Ie nod?

vil le^er, unb jü bem britten fpran^ (le von ber Wanb. 0er ^auffman fprad^:

'Il^ün bw Z^üt uff! 6ie wil villeic^t wiberumß ^eim.' 0ie Iefc§ walet (id^

umß eins üßer bas anber, ßiß fi« voiberumß ^^imlam, unb ba Pe sü ber :^auß//

tl^ür (am, ba rumplet ^<t an ber C5ür. Unb ba es bie $rau l^ort, ba lieff H^
ßalb $ü ber Cl^ür unb meint, ir ^an wer ba, fo war es fein 9efd^e. 0a fal^e

fle wol, bas |!e ßetro^en was.
Unb ba es nun Cag warb, ba reit ber ^auffman wiberumß l^eim unb f<^lü0

bie arm $rau falt üßel, bas Pe wol tfewar warb, bas ir Jllan wiberumß
fummen was.

Von €>c6impff bas 151.

9ae W«{B [tgnti fic^ vor b«m Pfaff«n.

s gienge uff einmal ein alt Wei6 an einem IRor^en frü 5Ü
ber ^ird^en. 0a ße^e^net ir ein PriePer» ba macQt Pe wol fed^s ober
ac^t Crü^ für Pd^. 0er Prieper fprad^ iü bem Weiß: "Warumß fernen

Ir euc§ alfo vor mir? 3c5 ßin boc$ nit ber Cüifel.' 0ie $rau fprac^: 'iEs 0at

mir nie gefeit, wan mir ein Prieper ßeCam an eim Jltortfen frü, bas mir nit

^
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5enrel6«n(Caa etwas Wibcrvc^crtitfe sü^anbenip; fangen/ ^ecPri^Iler fpcacQ:
*fB9 muß cu<5 l^üt auc^ nft f«Un% unb nam p« 6ci 5cm Äopff unb warf p«
in 5a0 ^at unb trat flc mit ben $üITcn unb fprac^: '^ß bir bas, 6fß bfr me
würt, unb bir öcfd^cl^« nac0 b«incm (ßlaußcnl'

^
Von 6c5impff bas 152.

0«t Wolf! fraß «ht Pfet6.

für uf einmal dn Sauer in baö :^ol^ mit einem ^arren^
unb faß bcr Äncc^t uff bcm Pfcrb, unb faß bcr JKciflcr 5fnb«r bcm
Pfcrb uff bcn öaumcn. 9« Äncc^t fprac^: 'mcifler, fc^cn, ba laufft

unß ein :^aß ü0«r bcn WcöT 0cr ^[Tlcilicr fa^c in aud^ unb fprad^: 'Act
wibcr l^ciml (Es ijl öar unölüdlid^, wan ein ^aß ü6cr bcn Wcö laufft. Wir
wbllcn 150t etwas anbcrs t^ün/

S>cr Äncd^t für wibcrumB l^cim, unb morgens füren fic wiberumß ^inuß,

unb ba fle fc^icr jü bcm Walb famen, ba fprad^ bcr ^nec^t: 'JlXciflcr, es ift

ein Wolff für uns gelauffcn/ S>cr Jltciftcr fpraci^, er l^ct in wol gefeiten, es

wer vtcl (PlüdJ, unb füren in bcn Walb unb fpanten bas Pfcrb uff bic V?cfb,

unb öicngcnllcin bcn Walbunbmad^ten^ol^. Unbba fle bas:^ol^ flemac^ten,

ba gieng ber ^nec5t unb wolt bas Pfcrb unb bcn Darren Idolen, bas (le lüben

unb 5«inifürcn. 0a fal^ bcr ^ncd^t, wie bcr Wolff bas Pfcrb ^it gefeit unb
fraß es. 8>er Äned^t rüfft bcn 21tci|tcr unb fpra<$: 'Jltciftcr, bas (ßlficC ftectt in

bcm Pfcrb/ S>cr 2RciItcr fprad^ Sü bcm Änec^t: 'Was fagcllu?' S)er ^ne<$t

fprad^ Sü bcm Jltciltcr: 'Sias (ßlüd [tccft in bcm Pfcrb/ 9cr ^Keifter verftünb

es nit, unb ba er barjü fam, ba fal^ er, bas ber Wolff (n bem Pfcrb flad! unb
fraß es.

0em gcfc^al^c auc^ nad^ feinem 66fcn (DIau6cn, ber :^ß l^et im bas Pfetb
nit freffen.

Von öd^impff bas 153»
(Bin Brief an i^als 5end:«n für Hu^enw«.

f einmal lam ein erfamer 6c5üler^ alö etwan mit 5en
Sifd^gcrnlincn gangen fcinb, iin iütßefc^eiffer in ein ^uß, ba was
ein $rau in, beren tl5«ttcn bic ^ugen we. (Er fprac^ jü bcrfcißen

Srawen, wolt fle im ein ©ulbin geßen, fo wolt er ir ein örieflin an bcn ^Is
^nden, bas ir fein ^ug me we t^et, fo lang unb fle an bem :^als trüg, fle

"U
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folt CS aud5 nicman0 s60en. S>ic $rau was fro un5 öaß im 5cn <Bul5in. ^cc
öd^üler öa6 ir bas Bricflin yngcncflt un5 ^ienö ce ir an bcn :^al8.

S)ic $rau trüö ce wol 5rü ober per JJar an 5cm :^alß. Un5 ba (ic uff einmal
ßeid^tet, 5a fragt pc bcr Priepcr, oß pc ücin Hßcrgloßcn l^ct. öic fprad^»^ ir wer
ein SriePin fleßen, wie pe fo (^eilige Kamen an bem :^al8 trüfl für bae ^ugeni/

we. 8>er PriePer wolt pe nit ußrid^ten, Pe ließ in ban ben Srieff lefen. ^Is er

es laß, ba lac^t er. S>a fprac^ bi^ $rau, wes er lac5t. S>er PriePer laß es, bas

Pe es aud^ verpünb. 0a pünb es alfo: "^er Bender ped^ bir bie ^ugen uß,

unb ber ?Cüffel fc^eiß bir in hia S^üd^nV 8>ie $rau wolt es nit fllaußen, bas
alfo in bem Srieflin gefc^rißen Pünb, unb nam es unb trüg es jü breien ober

jü Peren. 8)a müP es bi^ $rau wol glaußen, unb ba jerreiß pe bas örieftin,

ba Pengen ir bin ^ugen wiberumß an we gü tl^ün.

S>er Düffel fan wol öiec^tagen machen uffl^bren ein §eit lang. Äiß ^octor
Äeiferfpergs Omeiß, barvn PnbePu Berid^t.

^
XIV. Von bcm (Dlaußcn,

Von iEmIt bae 154.
Hin 9u5 mußt (Bott in «(n«r 2K([Hac$cn füc^cn.

f dnmal £am ein CriR:cn unb dn flub jüfamen. Wk (icl^

bii 2^eb ßegaß, bas ber fjub fprad^: '^d^ mbd^t wol vil glaußen, bas ir

CriPen in euwerm (Dlaußen ^aßen, ußgenumen, bas ir glaußen, bas
<5ot ber :^er in 21Xaria fei gewefen, bas tzn id^ nit glaußen.' S>a fprad^ ber

Crip: 'Warumß? (Es ip leicht sü glaußen. (ÖlaußePu nit, bas (Bot an allen

Orten ip?' 0er ^ub fprad^: 'jpa, ic^ glauß es.' 0er CriPen fprad^: *3P 0ot
in bem ötein?' 0er ^ub fprad^: 'j^a.' 0er CriPen fprad^: '^P <5ot in ber ^at//

lachen?' 0a fprad^ ber flub: 'fja.' 0er fprad^ ber CriPen: 'VerPud^t feiePuI'

(Blaußepu, bas (Dot in ber Satlad^en fei unb nit in ber reinen fjundfrawen
2Karia?' Unb nam in ßei bem :^als unb warff in^in bh Äatlad^en unb fprad^

;

'0ang unb füd^ <5ot in ber Äatlad^enl'

Ix
Von 6c5impif 6a0"'i55»

0«t Sauer teuft «(n dtinb, unb bcr^öun Bracht ein »alB.

f einmal \x>a0 dnem Auren dn ^inb worben^ baö müfl
man notteiffen, bas teifft er felßer. Wan wen ein 2Kan ba ip, fo fol es
fein $rau teiffen, wan ein 0eweic§ter ba ip ober ein Pricpcr, fo fol c«
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6«rfcl6 tcüffcn. 0oc5 fo fol einer nit fein eitfen Jtinb teuffen. g)a es nun öe^

taufft warb, ba Ilarß es. S)er öuer t^et es in ein öd^inbellab unb Bracht es
bem Prieller unb fprac^ jü feinem öun: 'Kim bas ^al6 in bem ötal an einem
öeil unb ßring es l^ernad^ V S>a ber Suer mit bem ^inb sü bem Prielter fam
ba 6at er in, er folt bas Sinb in bas (ßeweid^t vergraßen, er l^et es fletaufft.

g>er Prieper fprac^: "Wie fprad^Itu, ba bu es taufftefl? 3c§ N»il es wilfen/ 9er
öuer fprad^: "Hlfo fprad^ ic5: 3cl5 tauff bic§ in bem Kamen bes Vatters unb
bes l^eiliflen <ßei|ls, amen/ S)er Priejler fprad^: "Wa 6leißt ber öun?' €>er

öuer fprad^: ''S>er öun fumpt 5«rnac§ unb ßrinflt ein :&alß, bas sx>il i<^ eud^

fegenden, bas ir es mir in bem Sirc^off verfraßen/ S>er Priefter nam bas
Äalß, bas ^inb was im wol fletaufft, unb ließ es vertfraßen.

"XI

Von Öd^impff bas 156.
0«r öau^frt glaußt nft fn 6«n (Bc((l.

f einmal reit ein Sifd^off üßcr 6clb mit 20 Pfcrbcn. ^a er

alfo üßer bas $elb reit, fo (id^t er einen öau^irten, ber lent flc^ uff ben

öteden unb ^üt ber öau. 9er öifd^off fprac^ Sü feinen Wienern: ''3cl5

muß reiten jü bem :^irten unb muß mit im bifputieren/ 9er Sifc^off reit sü

bem öaul^irten unb grüßt in unb fprad^ jü im: ''Siflu aud^ ein (triften ?'

9er :^in fprac$: '|>a, folt ic5 nit Crijlen fein?' 9er öifd^off fprac^: '(Dlaußeltu

aud^ in bia 9reifaltifeit, in ben Vatter, öun unb ben i^eiligen 0eill?' 9er
:^irt fprac^: "3d5 ölauß wol in ben Vatter unb in ben öun, wan bU öau fein

itf aßer in ben l^eiliflen ©eilt fllauß ic§ nit, es ilt feiner in unferem 9orff, ber

ber l^eiliö ©eiH ^eißt/ 9er öifd^off lad^t unb fprad^: '9u i^aft wol geantwurt/

XV. Von ber :ftoffart.

Von i^mR: bae 157«
Conltandue budt Pc$ un6er b«n So^en.

8 was ein ^dfer^ ber l^icß Conltandus^ ein kleines^enlin
von Perfon. 9a er jü :Kom folt ynreiten, wie ban ein Reifer folt, ba

er nun vnreit, ba empfienflen in bii J^bmer mit einer l^oflic^en 3^eb,

wie es ban ßillid^ war. Unb bamad^ bandet ber Reifer Con^antius inen aud^

l^oflid^, wie (le weifeHut weren unb es wer feiner wiber in, er werwürbig felßer

Reifer su fein, unb (treic^ inen wol bas ^elmlin burd^ bas maul. Kun was

Korn alfo geßuwen, wa man burd^ bie öoflen unb (ßewelß tdumpi^ales retten

^
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Tolt, bae «iner ein langen 6picß uffrc<$t ^ct m60cn barunbcr anl^in fftreit.

Wan aßet 5cr Steifer unber efm anl^fn reit, To ^udt er 5en 2tDpff. 9a9 f^l^en

Me ^6mer un5 ladeten fein.

0er Reifer Conftantius v^ae ein grofe (ßanß^ wan er 5er 0anß iEigenfd^afft

I5«t. (Ein (Banß, wa (Ic |ü bem Öc^üret^or vnöat, fo budt Pe 5en Ztopff, jle

fftrc^t, (le lloß Dßen an. Un5 ifl 06\x>onli($, bae Heine tut (hracC uffred^t gon,
bic l^ofertig fein. iE« fein 2Kan von 5reien ötüden, tragen l^od^ ^üt uff ben

&6pffen unb l^od^ :^ol^fc$üd5 ober Pantoflen, fein von breien ötüden, unben
5fil^in unb oßen fil^in. S)ie grawen gan aud^ geltradJ uffred^t. 2Kan legt ben
^rawen iü, fle l^aßen einer Wi^ me ban ein (ßanß^ wan ee regnet, fo gon
fie an bas Cruden. Z<^ voil inen nod^ ein Weiß^eit geßen, bad fle swo Weiß#
l^eit me l^aßen ban ein (^anß. iEin (ßanß budit (ic^ wan fle gü bem öd^üertl^or

Vngaty aßer bie grawen gon alvoegen ftradJ unb uffred^t, fle fein bli ^)9ei|Ten

<ßenß, uff bem Sopff weife Öc^leier, inv^enbig fein (ie freilid^ ein red^ter XPüft.

mancher 2Kan il^ auc§ weiß uff bem Ropff, weiß ^r, graw ^ar, ^itd^off*

ßlümen» wer er auc^ weiß in bem Ropffl

^
Von Öd^impff bae 158.
9«n Sifc^off A6«x5{rput(«rt «(n P«ur.

ö rdt uff einmal ein Bifc5off Ü6cr $elb wol mit 40 Pferben,
ber fad$ ein Sauren sü Hd!er gon, ber ließ ben Pflüg fton unb lent f!c^

uff ben ötecCen unb fad5 ben i^fttern sü. 9er Sifd^off reit iü im unb
fprac^ : 'iießer, fag mir bi^ Warl^eit, was ^aflu gebadet, ba bu mid^ mit meinem
§üg fabelt reiten?' 9er öuer fpra<^: ':^er, ic^ 5aß gebadet, oß Öant Äilian

SÜ "VPür^ßiurg auc^ fei alfo geritten mit 40 Pferben.' 9er Bifd^off ber fprac^:

^Z(^ ßin nit allein ein Sifc^off, funber au<5 ein weltlid^er gürjl. 5le% ficßflu

ein weltlid^en dürften. Wiltu ein Sifc^off feigen, fo lum uf unfer $rawen (tag

gen Wür^ßurg, fo würltu in feigen.' 9a ffeng ber Buer an jü lad^en. 9er Bi#

f<9off fprad^, was er lad^t. 9er öuer fprac^: "Wan ber Surft bee Cüffele würt,
wa9 t^üt ber Bifc^off barsü?' 9a reit ber Bifc^off von im unb l^et fein gnüg.

~3K

Von iEm|t bae 15^.
9tt ilüfel wolt r«(60 w«{c$<n.

anwolt auffeinmal ein^Cüffelußeinem ßefeßnen^enfc^cn
treißen. 9er Cüfel fprad^ : 'Jc^ wil felßer weid^en, ba« man nit fpred^en

fan, man l^aß mic9 vertrißen.'
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<lllfo t^ün Me Heilerin unb Mc^ncd^t,wan (!c mctcCcn, 6ae man inen Urlaub
wil öcßcn, fo ncmcn (Ic «0 fclßer, bas pc bia iHcr l^aßcn. 'Ja,' fprcc^cn n«,. 'tcl^

wolt nft m« an bcm 2>icnll ßldBcn/

Von Öc5imp|f ^as 160.

0{e ^üren wanM«n sü einanter.

fprad^ uf einmal ein $rau uif ^em^Vdnac5ttaöun^ fprac5
5Ü (rcr Rclkdn, 6«r<jn 5«t (Ic auc$ Urlauß fleßen: 'Heilerin, vccfllu, was
(Catfö morflcn ((t?' 9i« Jtcllcrin fprac^: "ige ift öant Öt«ffan0 (Catf/

^k jrau fprac^: 'Kein, ce i[t 6er (Catf, bae 5ic :^ürcn wanMcn/ S>ie Heilerin

fprad^: 'Ja, von einer :^üren sü 5er andern. :^üt fo ßin id5 ßei eud5, mortfen

fo ßin id5 ßei euwer öd^welter/

^
X>on Öc5impff bae 161.

9«(n Vatt«t tr«gt ein Ztron unb {(l 6oc$ Cdn 2tün(0.

f einmal jandJt eins Pricltcre öun^ bcr gar ein Itol^ unb
l^offertiöö ^inb was, mit eine Burflere öun. Ilac^ langen ß6fen Wor^
ten, 5te (le mit einanber teilten, ba fprac^ bes Surtfers öun jü be«

Priellexs öun: •'8>u barffell bic5 nit er^65en unb alfo l^offertia fein, bu ßill

nod^ bannod^t feine ^üni^e Öun, wiewol bein Vatter ein fronen uff bem
Ropff treöt.'

Ol

^
Von 6c5impff bas 162,

«Ein RAnid wolt «in (Oulbfn aeß«n um6 «in Par Santoflen.

6 voaö ein^üniö inlEntfellant^ ber fptad^ sü feinem Öd^aff/^

ner: "(ßano l^in unb Jauff mir ein Par Pantoflen!' Öerödjaffner {aufft

im iwo Pantoflen unb Bracht [leim. SerÄünig fprad^: "Wae tollen PeJ'

0er öd^affner fprad^: "gier piapl^art/ S)er Sünitf fpracß: "S^ae bid5 bi^ unb
fene anflang, fol ein ftünitf für ein fold^ fc^nbb (ßelt Pantoften tragen? (ßanfl

unb tauff mir swen anbere pantoflen unb nim bu biaV 0er öd^affner gfeng

unb taufft im eßen alfo swen. Unb ba er fle ßrad^t, ba fragt ber Äfinig, wae
Pe tollen. 0er öc^affner fprac$: 'iEin (Bulbin.' 0a fprad5 ber Rünig: '0ie

ge^bren unß jü.' 0ife waren nit ale gut ale bii erpen, nac5 bem f^lüger

Kleiber an, wie er wolt.
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^
Von 6c5tmpff bae 163.

iEin Hpt 5«t en0 &c$iic$ an.

8 wa0 ein ^offcrtitfcr Hpt^ dn [toller ^ünc5, ale man ir

noc5 vil Pnt- S>a Nwas ein iEbclman, ber 5cm (Do^l^uß etwas a&siel^cn

NX>olt. S>cr ^pt fam jü bcm gürpcn in bcm ianb un5 Jlaöt es im, wie

5cr JEbclman fdm 0o^l5uß, bas fajt arm w«r, öd^abcn tl^ct, unb Bat in, er

folt mit im vcrfd^affcn, bas er im fein (Do^^uß 6lei6en ließ. 8>er §ürll wolt

5en ^pt ^emüt leren unb im fein:^offart sötfen un5 fprad^: '':^er ber Hpt,

man (icl^t wol an euwern öd^ül^^n, bas euwer (Do^l^uß arm i|l, bas pe fo eng

ein, bas ir nit ein par öc^ül^ vermögen sü fauffen, ba Hebers gnüfl an wer,

bas üd^ bie §el5en nit alfo uff einanber legen/

^et man er(t ba öc^ül^ getragen, wie man es je^ tregt, ba bic öd^ül^ tum
bie Selben beden, unb wan fie nit an bie hoffen gel5«fft weren, fo möchten fie

nit an ben $üfen ßleißen. Unb wie bi^ :2(eißCna6en unb anbere 5.eyen öd^ül^

tragen, alfo wbllen es fe^ bie 2Rönd5 aud^ tragen unb bia Pfaffen. S>as bod^

ben Prieftem ü6el anllot, wan einer in femlid^en öd^ül^en 21teß ließt. TKzn l^at

etwan öd^üi^ getragen mit langen öd^neßlen unb flopften mit, wa man mit

gieng, unb weld^er bie lengjten öd^neßel l^et, ber folt ber l^üßfd^elt fein, unb

pacE etwan ein Pfunt WercCs ober ^uber barin. ^pe^ fo Han man fie nit Humpff

gnüg mad^en, unb me einem Jtal&ßmaul gleid^ ban einem öd^üi^, unb fan

man in ben öd^ül^en fein 2Tlittel l^aßen als wol als in anbern S>ingen.

^
Von öd^impff bae 164*

f dnmal IJam ein lE^clman von Wim Ödjloß sü dm anb^^tn

JEbelman uff fein öc^loß als jü feim (ßefelen. 0a Bracht er im ^erfür

unb wolt von im geloßt werben, fein Äleinetter unb feiner :^ußfrawen

2^ing, ba waren ebel (Beltein in, unb was einer brül^unbert (ßulbin wert, ber

anber fed^s^unbert (ßulbin. Unb ba er lang gloriert in ben öteinen, ba fprad^

ber (Bbelman:':&{eßer,was Ku^ Bringen bir bie ötein, wan Pe lang ba ligen?'

iBv fprac^: ':&einen 2lu^.' S>er JEbelman fprac$: 'öo Bin id^ üBer bic$, i^ l^aB

5wen ebler Ötein, bia gewinnen mir alle ^zt me ban brüi^unbert <5ulbin/

Unb Cam ber anber (Ebelman uff einmal jü im, bin ötein iü Befel^en. S^a fürt

er in in fein mül unb jbgt im bii mülftein unb fprac^: 'Von benen ^aB i<^

ein 9ar fo viU'
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(Eö ölorfcrt mancher uß 5cn cbkn (ßcitdncn, wie foftlfcQ P« fdcn. ö(e fein

«6cn als toftli<^, als man fl« achtet, (I« 5aßcn grofc mac^t unb ^rajft, unb
wer im einen uff ein Huff trucCt es lieff Waffer l^eruß. lEs fpricßt grandfcus
Petrarc^a, 5as (le grofe Srafft ^aßen, fa verpant bie Äeblin un5 öedlin sü
leren, barvn 5ie reid^en iüt ire 0ul5{n l^aßen, in 5en Stiften, bie jü leren.

Wan mancher fünfftaufent <ßul6in umß ein ötein gißt, er geß nit fünftaufent
geller 0ot umß fein ^imelreid^ armen Jlüten.

Von ödjimpff bas 165.
^Icfan6«r vcolt nit lauffen.

YY^ ix lcf<^n von bcm ötofcn ^Icfanbcr^ 5a er dn ^naß was,
V\ / 5a fam er aud5 uff ein JKatten, ba lieffen bie jungen iEblen unb
V If öurgersfün ber ^errenßar unb l^etten ^ur^weil mit einanber. S>a

fprad^ ^lefanber: "Hd^, Nieren bas als ÄünigsCinber, fo 5«t id^ ein iu(t, mit

inen jü lauffen.'

2>as s»as ein gute :^offart, bas er nit mit benen lauffen \»olt, bW minber

waren ban er, unb fid^ ^öl^er unb jü gut ad^tet, ban bas er mit öeinsgleid^en

lauffen wolt. Was ßringt etwan me Verad^tung ban jü vil l^eimlid^ fein ben

Unbertf)onen! (Ein $ürll fi^t etwan sü fpilen mit öpilßüßen, mit Surgern,

ein 2^itter mit bem ötaltned^t, bii $rawen mit ben 2TXannen. ^s folt feglid^s

öeinsgleid^en füd^en.

Von öd^impff bas 166.

fBin R«ffer wae («6«tman früntlic^.

yV'^fr Ufcn von einem r6mifc5en ^üm'g ober Reifer, ber rebt

V\ J mit feberman. (Bv was feberman gemein, er rebt mit ben ^inben uff

VV ber (ßalfen. (Es fprac^ ein J^itter uff einmal jü im: ^:^er, ir mad^en

eud^ felßer jü nic^^ unb mad^en, bas man eud^ verad^t. Warum fein ir feber^/

man alfo früntlic^?' 0er ^ünig fprad^: '3c5 wolt gern mit feberman fein, als

id^ wolt, bas ein Reifer mit mir wer, wan i<^ wer, als (le fein.'

S>ifer l^et aud^ ein gute Meinung ober villeid^t ein :^offart baryn in feiner

S>emüt, bas er barvn geloßt wolt werben. S>er weiß 21tan ret K>on bem: "Siftu

^ünig, ein Oßerer, verad^t nieman, ßiß unber inen als einer von inen V
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^
Von öc^impff bas 167»

Somicianus «»erfolget C^rillen.

6 iJumpt ctswan, bae ^ücinfein^ ÖDlitubo ilV «in :^offart.

^l9 \x>(r Ufcn von einem, bcr l^icß S>Dmicianu9, 5em Reifer, 5cc alk

Cag ctlid^e ^tunbcn allein ^x>a8, bamit bae man folt gebcncfen, 5ad er

etwas l^et jü ßetrad^ten sü ^«ni gemeinen Hu^ 5er ötat ^om^ unb bie Seit

ließ er nieman jü im. öeine Wiener l^etten flern gewißt, was er 5o^ bie

Seit t5et, fo er allein wer, unb Borten ^in Hod^ oßen burd^ hi^ öüne unb lügten,

was er tl5«t. ^a {z^^n (le, bas er ein fpi^ i^blf^lin l^ct gemacht unb füd^t bie

fliegen an ben Wenben, unb wa er Jl^ fanb, ba Itad^ er lie mit bem :^6l^lin sü

^\>t, 0as was ein feiferlid^ Werd 2KucIen pec^en. S>er Jltudenlted^er I5«t

bW anber ^urc^ec^tigung verBracht in bem CriltenglauBen, Kero \>i^ erlt,

SJomidanus hin anber etc. (Es Cam uff ein §eit einer unb fragt, wa ber

Äeifer wer. man fprac^, er wer in feiner Äamem. ^a fragt er, oß er

allein wer. 21lan fprac^: "Ja, er ift allein, es ip nit ein 2KudJ ßei im.'

9amit fc^mec^t er ben Äeifer, bas er H« alle erftac^, barumß fo wer niemans
Bei im.

9as ilt aud^ ein :^offart ber WeiBer, bas (ie bal^eim BleiBen, bas etwan, fo

Pe uff ein ^od^jeit, uff eine erjte 2Keß gelaben fein, unb nit tumen, fo ires

<51eid^en nit bar tumen, als Pe meinen. Wan aBer grawen bar turnen, hit

reicher, l^b^er fein ban (ic, fo Jemen Pe gern, bas (le (Ic^ Berümen möchten, bas

Pe gü fernliegen reichen unb {oltlid^en iüten aud5 gelaben weren etc.

Ol
Von 6c5impff bae i6$,

^wen ftritten um6 ein Ocl^r«nCDi>f.

uff einmal fam dn j^offcrtitfer 0entilomcn, ein (Hbclman
von $loren^ gen21Xevlanb in eines Öd5«rr«rs :^uß, bafanb erein Dc^fen//

fopff in einem öd^ilt in einem genlter mit allen garBen unb (Beflalt,

wie fein öc^ilt unb gelegen was. lEr fpra<$: 'Wer fürt ben öc^ilt i^ie in ber

ötatJ' 8>as Sei<$en wer fein, er wolt nit, bas es ein anberer fürt. 0a was
ein ^belman ba, ber lag uff bem iotterBetlin, ber fagt, bas §eicl^en wer fein,

er wolt es aud^ füren, bas es im leib wer, er l^et es von feinen (Eltern ererBt.

^ifer Florentiner Bot im uß, iü fempfen umB bas JteBen. 9ifer fprad^: '3d5 wil

bein nit verjagt fein.' S>er (tag bes Kampfsunb ötrei^warb gefegt, öc^rancCen

unb was barsü ge^brt, warben gemad^t.
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1

0a 6«r (Cao fam, bz tarn 5« Florentiner uff ftcn pion mit feinem ^arnifd^
unb <3evoer, unb was eine flrofe Welt ba. 9er lltevlanber Cam in einer mar^
berin bamaltinöd^außen mit einem ^ned^t on (Dewer. 9er Florentiner fprad^:

'Verac^tejlu mid^^ bas bu alfo fd^lec^tlid^ fummeft on :^arnifd5 unb werloß?'
8)er 2Kevlanber fprad^ : "Wir follen ba mit einanber fechten umß bae £e3en,
unb l^at leiner bem anbem nie iei^ getl^on. Warumß follen \»ir fempffen?'
9er Florentiner faflt: "SJasbu mir mein geicßenfürlt/ 9er21tevlanber fprad^:

"Wae i(l bein ^eid^en?' 9er Florentiner fprad^: "(Ein Od^fenJopff/ 9er Jltev-^

lanber fprad^: "9a8 mein ill ein Süfopif/ Unb l^et ber anber gefprod^en, ee

wer ein JtüCopff, fo 5«t ber ö^faöt, ee wer ein Dd^fcnfopjf. ^Ifo was ber ^rieg
gerieft.

(Ee wer a6er wol l^ie sü leren, was ein ^enfd^ leiben folt um6 ber ewigen
(Her willen, umß bas ewig ließen. 9a ber umß ein geid^en in bem öd^ilt alfo

fed^ten wolt, wie fed^ten wir umß bas :SinieIreid5? Wir I5«tten es gern unver-«'

bient, ben ion on ^rßeit. Kun würt unß ni<$i$ umßiunft geßen, wir fein gleid^

einem 2(eiß(ned^t.

Von 6c5impff bae i6q
einer wolt Stetig teilen.

^^ v^'cn ^an füren cfnmal mft einanber in 5ie Xdß unb
^^ fd^würen jüfamen, unb was einer gewün, bas folt er mit bem anbem

ji^^^ teilen. 9a Pe fd^ier bal^^" famen, ba mac^t |!d5 ber eine tranrf unb was
^ erfd^roden. 9er anber für für lld5, unb gieng im wol, unb ßrad^t wol
M brül^unbert (ßulbin barvon. 9a er wiber sü feinem 0efellen fam, ba

^-^ füren lle wiber mit einanber 5«int. 9er fran<f 21tan wartet, als wan
fein (Befel bas (Öelt mit im teilen wolt. i&r fptad^ uff ein geit $ü im uff bem
Felb: '(Befel, ßiftu vngebencC bes PacCs, fo wir mit einanber gemad^t l^aßen?

9u folt mit mir teilen.' 9a fprac^ er: 'iEs ift war, (Defel. 3c$ l^aß swei 9ing
in bem ^rieg gewonnen, Wunben unb 0elt. öol id^ nun bas 0elt mit bir

teilen, fo ift es ßillid^, bas id^ bi^ Wunben auc^ mit bir t^eil.' Unb von Heber
mit bem öd^wert. 9a ber francC Jltan bas fal5«» b^ fprad^ er: "(Büt (ßefel, ße#

^alt bein (Belt unb bein Wunben felßerl 3d^ wil nid^^ alfo ^aßen/
^Ifo wir aud5. Kun fprid^t öanctus Huguftinus: 'Wer nit wil leiben,

was bU 2Kartires unb bi^ ^eiligen gelitten l^aßen, ber mag nit jü ir ^tbb
fumen.'



112 fo^anncd Pauli

^
Von 6c5impif bas 170.

fffn 2Ttulcfcl ölorycrt von fefm Vat«r.

f einmal warbe cinmaulcfTel ö<^ftaöt. wae ervon (Öefc5le<5t

eins Cfcrs >x>cr. S>cr 2KauU(Tcl antwurt unb fprad^, er wer cbcU wan
bcs Königs Pfcrbt von :^(fpania wer fein Vatter, unb glorfert (lel^ uff

feinen Vatter. Unb einer fratft in, \x>er fein 21tüter wer, bae wolt er nit fatfen,

wan es was bes tituliere iEITd-

Wan bii^ mulefTel fein unfruc^tBar, fle fein jü ^i^i^r oerßrent ale in inen,

mauleffel fumen, wan ein Pfert mit einem ^ffel laufft. :5llfi> fein vil, bin flio//

rieren uß (rem ^bel von irem Vatter, ber etwan ein 2^itter i% unb bv Jltüter

einSürin.0arumß ale v>il einer:^offart trei6t bee Vattere l^alß^ale fa(t fol er fid^

bemütiöen ber 21lüter ^alß. ^Ifo ift es mit unß allen. Wir fein alle ebel von

bem Vatter, wir fein alle von 0ot, wir l^aßen einen Vatter, wir l^aßen auc^

ein 2Küter, bas (Brbtreicl^, von beren wir Jumen, von beren wir leßen, unb in

b\<t wir wiber öon, unb bie unß auc5 wiberumß öeßeren würt an bem füngflen

Caö iü bem5.e6en ober jübemS^ot. 9arumßßißbemütifl unbverad^tniemansl

Von öd^impif bas 171*

ö waren brei Brüber ^üniöefün, ba voer feoHc^^t ö^m
Jtünig öewefen nad^ feins Vatters S>ot. öie famen al brei jü bem Silb

^pollinis unb fragten es, weld^er regieren würb nad^ feins Vatters

S)ot. Apollo fprac5: 'S)er jü bem erlten fein müter füllet/ €>a fiel ber ein

niber unb füffet bas J&rtreic^, unfer aller müter. S>erfelß warb auc^ Äünfg.

^
Von öd^impff bae 172»

ein ^arenltolTet flIorv«t uß efm ^aren.

terla in £atin, bae l^eiß ic5 ein :^afenn:o(rer^ ber ^^t uff

einmal ein grofen :^afen gefangen. Wiewol in üßel l^ungert, noc$

fo was er ber lEren fo geitig, bas er gieng unb vil §oglen ben :ßafen

jbget, unb gloriert baruß, wie er fo ein gut öpeiß ^^t gefangen. S>er :6aß ge^

fiel ben galden unb ben anbern $6glen fo wol, bas fle bem :^afen|toITer ben

:^afen namen unb fraffen in unb flügen mit l^inweg. S>a fprad^ ber :^afen//

ftoffer: (Qyi vult rem fuam panbere, cupit illam perbere.l
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^Ifo ip «6 aucl5 öelltlic^, welcher etwas (5ü^ tl^üt un5 wil von bcr Welt ö«-/
loßt fein, i>er 6erau6t (Ic^ felßs bes, 6er öeligteit.

IE0 fpricOt (ßreöorius: S>er N»il ßeraußt fein, 6er feinen öc^a^ offenließ
treflt. S)ie ire guten WercC rümen, 6ie tl^ün gleid^ als ein :^enn, wan Jie ein
iHv flelegt ^at, fo fac^t He an 5Ü öaucffen unb verrat (Ic^ felßer un5 ßringt lic$
felßer umß bas (B^, :^üt fo fall i«$, fe^ fo muß ic^ fc5wvfl«n un6 beßöl«ic5en.
S>er weltlich :^üm ift ir Hon, unb follen fein ion von (Bot voarten fein.

(Es fpric^t Crifoftimus: 3n einem jeglichen guten Werd fein swei ^ing
l^onor et Premium) (Eer unb :4on. lEer unb 2^üm gel^ört (Dot sü, ber ion ge//

^ört unß jü. Wan bu nun <5ot bem :^erren bas fein nimelt, bas ijl €er in
guten Werden, fo wil er bir bas bein auc$ nemen. S)arumß fo laß <5ot bas
fein, bas ilt (Her, fo laßt er bir aud^ bas bein, bas ilt ber 5.on. (Bregorius
fprid^t: (öic fiat opus in pußlico, ut intentio maneat occultaj

^
Von Öc^impff 5aö 173»
iE(n Wolf ließ ein &i^lin tanf^en.

[priest lEfopus, wie ujf einmal ein Woljf l^et ein feißt
^i^lin gefangen unb wolt es freffen. S)as Äiljlin fprad^ sü bem Wolff

:

^(Büt (Befel, ee bas bu mic^ ilTelt, man fagt, wie bu fo wol pfeiffen Cünlt,
mit bem 2Kaul wißplen, pfeiff ! Öo wil ic5 barjü banden/ S)er Wolff ließ bas
Sti^lin gon unb ffeng an jü pfeiffen, bas Äi^lin fing an iü fcßreien. S>as er//

l^orten bU ^unb unb erlbßten bas Si^lin von bem Wolff.
^Ifo werben wir l^ie gelert, wan wir etwas 0ü^ i^aßen ober tl^ün, fo fol man

es mit Öd^weigen tl^ün. 2Kan fprid^t: S^as ijt ein weifer 21tan, ber feinen Ku^
verfc^weigen tan unb feinen öd^aben fagen. Jltir würb öapeier geßreften,

folt id5 fti^reißen von benen, bia (5elt, (Dolb unb öd^e^ funben l^aßen unb
^aßen es nit mögen verfd^weigen unb l^aßen fid^ fein ßeriempt unb fein barnad^
barumß Cumen. JEtwan fo ^zt es bi<i i^erfd^afft genuman, etwan verrecktet.

Hiß Hicolaum be iira von bem Öd5ä^f[nben,wes es i|l,üßer bas (Evangelium
be tl^efauro aßfconbito in agro be vibuis, TKat^ii 13.

^
Von iEmIt 6aö 174»

«in V?in& \»arf ein iEid^0aum umß.

e was ein grofer iEic^ßaum^ 5er warb von bem \Qinb um6//
geworffen in ein Wever, ba wüd^fen fil 2^or unb Äolßen in. S>er iSi^^^

ßaum fprad^ sü ben 2!^oren: "Wie gat es $ü, bas ic^ fo groß &in, unb
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fcct Win6 würfft mfd^ umß uß bcm (Brunb, unb fr ^ot fein fo] fc^v^aci^^ unb
ti^üt (jud5 nid5^, un5 ßlci6«n (ton?' 9i« Xor ö^ßcn im Entwurf un5 fprac5«n:

'Cl^cteltu wi« wir, fo ließ bcr Winb bid^ aud^ ntit $ri5cn. V?an bcr Win6
tumpt, fo neigen Koit unfere ^eupter, fo laufft er üßer unß l^in, un5 wir be-r

mutigen unß gegen im, un5 wan er wiber ^inwegCumpt, fo richten wir unfere

^eupter wiber uff. Hßer bu unb anbere grofe öeum fein l^offertig unb w6llen

bem Winb Wiberjlant ti^ün, barumß würfft er eud^ umß. Keigten ir aßer
euwere :^6pter als wir, fo ßlißen ir aud^ uffred^t Jton.'

Hlfo geiltlid^. S>ie frumen JKenfd^en bemütigen fid^ l^ie uff (Erben gegen
bem Winb,berötraff,es fei von<Pot ober von benJTCenfd^en, bae laffen fieüßer

gon, fein gebultig unb fd^weigen, bemütigen fid^ 5i« burd^ Peniten^. 9arumß
an bem letflen Urteil fo werben fie ire :^6pter frblid^ uffl^eßen unb werben
lügen, wa bi<t :^offertigen ligen unb umßgeworffen fein, bie fic^ ^W nit l^aßen

Wbllen bemütigen burd^ bie Peniten^.

"au

Von öd^impff bae 175»
0e^alus I«rt Jcaxum flitffen.

an lilTct in fa6uHs poctarum, wie ^a wae ein ^an ber
l^ieß ^ebalue, ber funt fliegen. S>er l^et ein öun, ber l^ieß 3caru6,

ber ßat feinen Vatter, er folt üßer 2Keer fliegen unb folt in mit im
nemen, bas er aud^ lernt fliegen. S)er Vatter fagt es im jü unb gaß feinem

Öun 3caro ein ier unb fprad^: Oc^ wil bir vorfliegen, unb flüg bu mir nad^l

Unb wan bu jü ^od^ flügejt, fo verßrenpu bi^ $ebern von ber öonnen, unb
flügepu ban jü niber, fo würbeitu bid^ l^offen an bie Cl^ürn unb an bii 0lod!en>9'

^üfer. S>arumß fo l^alt bae ^Kittel unb flüg mir nad^!' 8>er Vater 0ebalu8 flog.

Unb 3carus fein öun flog im nad^, unnb ee t^at im fo wol, bas er fliegen tunt,

unb vergaß bia ier feine Vattere unb flog jü l^od^ unb verßrant bie $ebem
unb fiel in bas 21ter unb ertrancf . S)a ber Vatter l^ort, bae feins ©uns ieiß

alfo ßlumpt in bas Waffer, ba fal^e er umß fld^ unb fa^e, bae 3caru9 in bem
Waffer ertrancC. 0a fprad^ er sü im

:

3care nate, 6i6ie, iam nunc [im patr« periBie.

9am tiBi bifi 6(0: mc&io tutifflmue (Bis.

{lulTa paterna pat(, m«5{um tenuere Bcati.

3car{d fati memores e(lote, prelatf.

g>a8 follen alle l^offertigen ^Kenfd^en ßetrad^ten, bae fle :^offart mefben.

Wan fie entfprungen ift von bem iucifer, ber ba fprac^: '3d^ wil uff|teigen
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flcn Httuilo unb wil bcm 06er(t«n gkid^ fein/ Hß«r er ilt in bic :^el geflollen

worbcn. Un5 fein fllcid^ bam 3caro, bcr feinem Vatter nit folgen sx>olt, wae
er im prebitft. ^Ifo fein vil, bie ben Prebicanten au<§ nit folgen unb iren

Vättem, n« wbllen l^bl^er fumen, ban fie waren, Pe laffen lid^ nit ßeniegen

mit irem J&rßteil, ^n \x>öllen eins 0raffen (ßüt l^aßen, pe wei6en ober mannen
unber ben ^bel, bas Pe aud5 ebel feien, ober pe \x>&llen uff ber (Ebellüt ötußen
öon, ba pe Pußenebel gefc^e^t werben, ober Pe machen anbere Kleiber, nüwe
$inb, ober jiei^en lang Sert, unb wan ein Sart ein frum med^t, fo wer ein

0eiß frum, ee pe geßoren wer, Pe wollen je etwas l^aBen, bas ire Väter
nit Letten.

3n ber (ßeipiid^eit ip es auc§ alfo, es fei in ber ^leibung ober in ben fronen
uff ben :^euptern, es muß fe ein Unberfd^^^b ba fein. 9eßflleic§en man wil

nüwe Dpiniones ^z&<in, unb wbllen nit ber alten S>octores Dpinion unb
2Keinunö (galten, wir wbllen etwas öunbers ^aßen, bas ^<ii{<in etwan S^oc-^'

tores non famop feb fumop. Walser fein bia öel^emer fumen unb :^ufpter etcl

XVI. Von ber (5c(t(g!(^(t

Von 6c5impff bas 176.
(Einer wolt «in Caff bot fein.

e wa0 uf dnmal ein öcvtitfcr ^an^ bat laö uff ein Kad^t^unb funt nit fd^lafen unb warff Pd^ l^i" unb l^er in bem öet. öein

$rau fprad^: ^:^ußwirt, wie ip bir, bas bu fo unrüwitf ßip?'— '^d^,'

fprad^ ber Jltan, ' bas mir anligt, bas mbd^tepu mir wol wenben/ 0ie $rau

fprac^: "0em/ S)er man fprad^: Oc$ l^aß unfer :^uß verforgt mit Wein,

Ärot, öal^, $leifc$, öd^mal^ unb mit allem bem, bas in ein :^uß gel^brt, ßis

uff einen ^Cag, unb wan wir ein Cag ungeffen möd^ten fein, fo i^etten wir für

bas gan^ Jar gnüg. Kun l^aß ic5 ein öinn erbad^t, wie wir benfelöen (tag

üßerCemen. Wan unfer (Bpnb, :&ned5t unb megt uff bas §elb tumen, fo wil

i«5 mid5 annemen, ic$ fei bot, fo müpu bas S>ottenbüd5 unb Crü^, :^er^en unb

Waffer ba l^on unb Bei ber Heid^ P^en klagen, unb wan Pe ban l^eimfummen,

fo werben Pe vor Äumer unb iaib nit effen/ lEs was ber Jrawen ließ, unb

man rüPs alfo $ü.

Unb ba bas 0ePnb von bem $elb tam, ba faß bW $rau ßei ber Jleid^ unb

tlagt unb weint unb fprad^, ir 21teiper wer gelingen geporßen. S>as 0epnb

erfc^race, unb ßettet feglid^s fünff Paternoper unb fünff ^Ivemaria. ^a bas
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0cßct uß was, ba fpi^ad^ bae (PcJInb: 'grau, wir müITcn öcHen l^aßcn/ ^i«
$rau fprad^* 'Wollen ir aud5 «IT«n 6cf bcm ötof«" :^cr^lei5, bas fd^ i^aß?' S)a8

(&«nnb fprac^: *i.iib 5in» i«ib l^cr, wir wbllcn cUcn, bas NX>ir wibcr uff bae

$clb turnen', unb rüjlcn ßcl^cnb jü. Unb ba H« nun 06 bcm ^ifd^ fallen unb
aifcn, ba öcbad^t bcr bot 2TCan: '^dn ^nfc^lag i|t falfd^^ unb wan bu bic^ jc^

uffrid^tcll, fo würben (ic üßcl crfc^rccCcn, bae ein 0ot folt uffcrpon, unb
würben vor ö<$re<ten nit elfen/ S>er bot JfCan rid^tct pd^ uff, ba erwüfd^t ber

Änec^t einer fein ^ft, hh er neßen im I5«t (Ion, unb fc^läo in 5Ü S)ot. S>a

fd^tei bia $rau üßer benfelßigen Änec^t: '^u 2K6rber, bu i^afl mir mein ^an
Sü S>ot öefd^laöen/ S>er Äned^t fprac§: 'Kein, $rau, ir l^aßen bod^ 0efa0t, er

fei bot, ^er Cüffel i^at ben ieiß wollen vefieren, ben l^aß id^ vertrißen/ 51lfo

l^at ber fein Jleßtao genütf öel^eßt.

^Ifo verlürt mand^er fein ießen leißlid^ unb bas ewiö ^eßen von bem leiß//

lid^en ießen. (Es liflt an bem Caö als ein öuer an ber öonnen. S)er laufft in

ben ^rieg, bae er (Büt üßerfum , er würt erftod^en. S>er ^auffman treißt bie,

ber anber bae, bamit bae er fein fießen verlürt, von bem ewiö«" ließen ift es

auc^ offenßar.

^
Von öd^impff bas 177»

^Uermeill 2Renr<$en werben «cerbampt umß ber (ßeitileit willen.

f einmal ßefd^wür man ein Befeßnen ^enfc^en. 9er
Priefler fragt ben Cüffel, burd^ weld^e öünb allermeifl bw JKenfd^en

verbampt würben. S>er Cüffel penfl an sülad^en unb fprad^: '(Ee ift

nit, ale ir meinen. 3r meinen, ee werb allermeifl verbampt umß ber Un//

füfd^eit willen. Kein, aßer umß ber ©eitifeit willen.'

Unb faflt war, wan umß ber Untüfd^eit willen mad^t im etwan ein 2Kenfd^

ein (Confcien^ unb (Pewißne, aßer feiten umß ber (Deitifeit willen. S>a0 magflu
feigen in ben;Prieflern unb in ben (Heßred^ern. Wan ein Priefter etwan ein

0orl5«it tl^üt, folt er on Seid^t 2Keß lefen, er meint, ber Cüffel fürt in oß bem
Hltar l^in. Weld^er ßeid^tet aßer fein (PeitiJeit, ee fei mit vil Pfrünben, mit

öimonv ober mit anbern SJingen, bie (Delt ßrinflen? lEin JEeßred^er aud^, er

l^altet ee für grofe öünb, nod^ gat er nad^in, wie bae §erlin neßen bem Wolff
anl^inlaufft sü bem Walb sü unb windlet, nod^ fo gat ee. 8>ein 0ewißne
windlet wiber bid^, bu foltefl ee nit tßün, nod^ lauffeflu bar. ^ßer für bein

Wüd^er unb falfd^en 0ewerß, Betrug, Vermifd^en eine unber bae anber, ba

<iln Pfennig ben anbern gewint, ein (Dulbin ben anbern, ba windlet bein
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Confcicni^ nit wibcr bid^r bu ^^It C6 für «in 2^«c5t. SJarumß fo wctbcn m«
2Kcnfc5cn vcrbampt umß 5«r (ßdtifcit wilUn ban umß feiner Öün5 vciUen.

9an wan ein 2Kenfc0 0elt l^at, fo Bringet er jewetfen, swae er wil. 0er Weiß
fpric§t: ((Eccle. 1o.Pecunie omnia oßebiunt.l'^em (ßelt fein alle 8>infl tfel^orfam/

Qk
Von öd^impff bae lyS,

Uff «{m Brct 6ctt«n, i\»ci UnalüdL

Iwcöcn muß ein öparcr ein (Öüber l^aßen, 5er es tun vet//

tl^ün, bas er ertragt unb erfpart an im unb an anbern Hüten jü i&:en.

iHs \x>aö ein öurfler in einer Ötat, ber l^et ein Cappel in feinem :^otf, ba

6ettet er ojft in unb fnü\»et uff einem Sret. 0arunber I5«t er ein :^afen ver^s-

öraßen, unb was er mod^t fparen, bas t^et er barvn unb ßettet ujf bemfelßen

:^affen, ba» in (Bot nit wolt lalfen Iterßen, er ^at ban ben :^aifen mit 0elt öe>/

fült. S>a6 gefd^al^e. S>a ber :^affen vol was, ba Itarß er. 0ie grau nam ein

anbern 2Ttan, als (ie feiten bas ßep anfallen. 9er JKan fanb ben Raffen mit

bem (Bali unber bem öret unb ßett uff bemfelßen Sret, bas in <Dot nit ließ

Herßen, er l^et ban ben :^affen mit bem (Belt verjert. 0as flefc^a^e aud^.

JEs fein ellenbe JKenfd^en, bia Itetj fleifen uff bas, bas Pe nit l^aßen, unb bas

(ie 5aßen, bas bbrffen fie nit ßrud^en. (Es ^rbwt fle nid^^, ban bas es ba in

bem Croa unb in bem Öd^rancC li^t. 9ie fein gleid^ einem ^unb uff einem

:^eul^uffen, ber iffet bas :^eu nit unb wil es bh D^fen unb bas anber $ic5

aud5 nit laffen effen, ßilt üßer lle unb bai^t (le l^inweg. granciscus Petrard^a

fprid^t: (Hpub multos odofa pecunia efl nil^ilctue aflitaliub, cjuam ctuob oc-«'

cupat locum atcfue animum, apub plures male ati|ue improßa operofa, apub

paucos bemum fructuofa elt, li. 2, ca. 13.) Sei vilen 2Ken|c5en ligt (ßelt ba

mü|fi0 unb t^üt nid^^ anbers, ban bas es bas 0emüt unb bas Ort, ba es litft,

ßetümert, unb ßei vilen menfc^en würt bas (Delt üßel unb ßüßifc^ anflelefft,

aßer wenig fein, bi<t bas (Delt nü^lid^ unb wol ßrud^en.

Von öd^impff bae 17<?»

3m Walb fanb einer cfn &<$a^

ö aieng einer uff einmal burd^ ein Walb mit einer :^wen.
Wie er unber einem Saum rüwet, ba fal^^ «r ein (Bulbin ba litfen, er

l^üß in uff unb flrüß alfo mit ber :^auwen unb fanb einen örofen :ßaffen

fol (Bulbin, iEr flebad^t: 'öoltu bas (ßelt j^eimtratfen, fo würt es lanöfamjü^i'
^
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QorXf ce möcl^t 6ks»cil cfncr lum«n unb mdc^t ce ffnbcn/ iEr l^ort Buren
uß feinem 8>orff, feine Kad^Buren :^ol^ ^asven, bie l^etten brei öcd unb
waren brei. iHr ßerüfft |Ie unb fprad^, feglic^er folt im ein öad mit (Dulbin

heimtragen in fein :^uß, er swolt inen wol Ionen. iBx örüß un5 fraget bas (ßelt

i^erfür unb fült ein Öad!. S>er öuer trüö bae (Delt in fein :8"ß>- ^«r anber
trüö es aud^ in fein :^uß, ber brit aud^. 0a nun ber Suer l^eimfam^ ber bae
©elt funben l^et, ba fanb er nid^l^ in feinem ^^uß. (Er fratft bia öuren, bi^ im
bas (ßelt l^eim l^etten ö«traöen, wa fle ee l^in (fetten geti^on, ee wolt feiner

nid^^ barvon wifTen. ^Ifo ßleiß im nid^^ ban bh ^rßeit, bae er ee ußfle-«'

öraßen l^et.

Hlfo NX»ürt ben (Beitiflen nid^^ ban bW ^rßeit, bae fie ee tfefamelt l^aßen unb
flc^ unwert gemad^t gegen anbern iüten, bie [le geßant unb gepfent l^aßen,

unb bienen alfo bem(5elt. (Ee wer ßeHer, bae (ßütbient inen. Unb ein Pfennig,
ber inen entgat, ßetrüßt fle me, ban 40 (5ulbin, bi^ ba in bem H^rog ligen, H«
frbwen. Unb wan fv fterßen follen, fo werben fie mit bemCßelt, irem<ßot, umB-r

gon, ale bu l^ernad^ ßei ben Wüd^ern (Efempla finbelt (c.201).

:a
Von iEmIt baö i$o-

«Einer 6at ©ot, was «r antürt, 5ae folt alles <Bol6 werben.

rillotcke fc5rci6ct von einem, ber 5^t (Bot ö<^ß^tten, bae
allee bae, bae er anrürt, 5Ü (&olb würb. S)ae gefd^ad^, er warb erl^brt.

^Ifo mült er :^ungere fterßen, ban wae er von öpeiß unb (Tranrf mit

feinen ^enben unb jungen anrürt, bae wae alfamen (Dolb.

SJarumß Üumpt ee bid,. bae ein JlXenfd^ etwae ßegert,bae wiber ee ift,bar#

umß fol man ee ale 0ot ßefelen. :^er, ijt ee mir nu^ unb gut, fo giß mir eel

(S)omine, (icut feie et vie.)

Von iErnfl: bae i$i,

—

0*r Itün{g (tarß ^un^er« l^alö.

\V^ ix lefcn K>on einem ^üniö, ber friert voiber ein anbern
\\ y ^ünig, ber l^et vil 0ulbin in einem Pfennigti^utn ligen. 0ae wüßt
V w er nun wol, groß Giften unb Cr6g vol, nod^ fo wae im bae 0elt fo

ließ, bae ee in turet ußsügeßen unb öolbner jü ßejtellen, bae er Wiberflanb
tl^et, ale er ban wol l^et mögen tl^ün. S>er ^ünig, ber fein $eint wae, gewan
im bae ianb aß, unb legt in gefangen in ben Cl^urn, ba fein <Dolb unb öilßer
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inen was, unb fprad^: "ödtmal bu bz& (Bali ließet ^ajl fle^eßt ban Md5 fcißer

unb l^aH CS nit wollen ußö«ß«n^ bamit bu bid^ unb bein ianb j^ettejt mbflen
ßefci^irmen, fo i^eiß bir fe^ aud^ l^elffen!' Unb gaß im webet (HiTennod^Crinden
l^invn unb fptad^, et folt ba8 0elt effen. :Hlfo mült et :^ungete Petßen, bae
wao fein ted^tet Hon.

Von (Bxnft 5ae 1S2.
.

—

3m (Craum fraß «(ncr 9erum.

\Y*^ it kfcn von einem (Tyrannen^ 5cr feinen armen ^üten
\ \^ l^ett was, (&ot wolt in mit einem femlid^en (Ttaum batvon sieben.
V V 3m ttaumet uff einmal, wie et vot unfet ließen $tawen Hltat fnüwet,
unb in fam ein ötofet :^unöet an, unb nam baö Äinblin unfet ließen gtauwen
von item öd^oß unb ßeiß im ben ^opff aß, unb aß ee ßiß uff bia Öd^ultetn,

batnad^ aß et es ßiß uf bic Äein, unb batnacQ bw $üß. Unb ba et etwad^t, ba
etfd^tad! et fa(t üßel, unb ba es (tag watb, ba flienfl et jü feinem Seid^tvattet

unb ließ im ben CCtaum ußle^en. S>a legt et im in alfo uß. ^as ^inbelin fÜ^efus

wet bit flan^ ieiß Cti|\i, bat Cti|lenmenfc$en, bw in feinet ^etfd^afft weten,
bas ^aupt unb bia öc^ultetn weten bi'i Ptelaten in bem Hanb. 0ie anbetn
(ßlibet ßebüten bie anbet unbetn 2Ttenfc^en, bie et alle fteß butd^ fein unsim-s'

lid^e öc^a^unö. 0et lytan glaußt im unb ßeffett pd^ bataß.

"u
Von €rn|l bae 183*
S)ec anfrer fraß ein Cru^iflf.

f einmal wae ein Cvran, bem träumet^ wie er jü einem
(Ctuciflf fem unb nem Ctillum l^etaß von bem Ctü^ unb eß im ein

:^anb, unb fo et im bia anbet :^anb aud^ wil effen, fo fd^led^t in Ctiflus

mit betfelßiöen :^anb an einSacCen, bas et in ein(ßtüß fiel. Unb ba et etwad^t

unb ba es (Catf watb, ba ließ et im ben Itaum ußleflen. JgJa fptad^ betUßleget:

'S)u l^aP fe^ bi<i Ptie[tetfc^afft öefd^e^t, bas ill bw ein :^anb (Bottes, bw ^ajlu

öeffen. Je^ fo unbetlta|^u bia anbet :^anb aud^ jü efTen, bas i% bu tfebendlt

ben atmen gemeinen 2Kan aud^ jü fd^e^en. öi^a füt bid5, bas bid^ 0ot nit

fd^lag, bas bu in bU (ßtüß, in bas (Btaß fallejl, ee bas bu es volßtintfll!' 0et

(tvtan ßeffett fld^ nid^i? bataß , aßet ee et es jüwegen ßtac^t, ba was et bot,

mit ^d^aß (3- 2^egum 20), bat auc$ tytannisieten wolt, unb vil anbetn, benen

es mißgangen ill, bia nieman ^M mbgen etfüllen.
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Von öd^impff bas 184.

^^^^^^^ VcfpaPanus l^ct gemein Ser<5ta0en.

V^on Vcfpafiano 5cm Reifer Icfcn wir^ 5cr fIcrufaUm ßcUöcrt^
\ y bas er üßcr 6ic 2Kaß öcitifl ilt öcvx>cf«n. iEe N»as einer, ber wer flern für
V 5en I<eifer öewefen, bas er perfonlid^ mit bem Reifer fleret ^at unb im
fein anligent öac^ erseien. Kun verlauten bie 8>iener bee Äaifers, bas er nit

für in funt fumen. Unb tl^et pd^ 8Ü ^«nt $ürman bee Reifere, wan er uff einen

Wagen für, unb verl^ieß im etwan 40 S>ucCaten sü geßen. 0er $ürman wolt

im 5elffen unb fprac5: 'Uflf ben Caö vx>ürt ber Seifer ba l^inuß, unb wan id^

für bes öd^mi^e :^uß fum, fo wil id^ fpred^en, mir fei ein VH" aßflefallen. öo
flanfl bu ban jü bem Waflen unb reb, wae bir not iftV Unb wie es ber :2(oIler

ober $ürman anfd^lüfl, alfo gientf es.

Unb ba man l^eimfam, ba fprac^ ber Reifer: Od^ ^zb beinen Hnfd^Iag wol

öemerdt vor ber Öd^miten, id^ wil aud^ ö<^tnein unb Ceil an bem Sefd^latfen

l^aBen/ Hlfo müjt er bem Seifer bie Öd^ende I^al6er geßen, aßer ber anber

wae wolfeil, wan er feiner öad^ ein Ußtrag tfaß.

^
Von 6c5impff bae iSs*

VefpaPanus r«t mit [«im ßrübcr.

n 5cm ^of Vcfpaffani was cincr^ 5cr Jam jü bem Reifer
unb Bat in für ein, ber wer fein Srüber, er wolt im bia $oötei leii^en,

unb waö ein anberer fleß, bas wolt er aud^ fleßen. S>er Seifer nam pd^

jü Bebenden unb fd^idt nad^ bem, für ben bifer fo fleißlid^ Bat, unb fprad^ iü

im: 'Was l^altu bem verl^eiffen, beinen Srüber, bas er bir basWort fo ernplid^

tl^üt, bas id5 bid5 $ü einem §oöt mac^?' (Bt fprac^: 'iEr fit nit mein ©ruber,

id^ l^aB im brül^unbert (ßulbin verl^eiffen, wan mir bin gofltei würb/ 0er

Seifer fprac^: 'gel bas (ßelt ba uff ben Cifc^, fo ift bie 6ac5 fd^on ric^titf/ 0er
galt bas (Belt ßei^enb bar. ^Ifo gaß im ber Seifer Örieff unb öietfel, bas er

Soflt was. 0er für ben fleSetten 5«t, ber wü|t nid^^ umß bW öad^, er Eam uflf

einmal aBer an ben Seifer, unb ti^et feinem Srüber bas Wort umB bin $o0te{.

0er Seifer fprad^: "(Banö l^in unb füd5 ein anbern Srüberl 0an ber, von bem
bu fagep, ber ip mein örüber.' ^Ifo fam ber nit me jü Betten.
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Von iEmll 5a0 i$6.
i.tx 2KucIcn |le<5en 1

6 i|t ein io6 (Tißerv bc6 ^dfers^ was er tl^ct^ bae t^ct er
Ianöfamm(tN»olß«5ad5t«m2Ttütunb0emütunbüßcrfaci5 bcm gemeinen
$oId!, barfn baa et feine So^it lang ließ ßleißen an iren (Emptern. ^

verwanMet es nit, er müH es 6an t^ün, bae einer fle^orBen wer ober funjt

flrofe Jtlaflf üßer in flieng. öeine XÄt unb feine 8>iener jlrafften in barumß,
unb meinten, es folt ein anberer aud5 etswae üßerfunten, oß einer ee allein

l^aßen folt. S>er Reifer fprad^: "iEs iP ber (Bemein nit nü^ unb gut, vil nüwer
Hmtlüt verberßen ben gemeinen 2Kan. (Es fein ßungerige JKucCen, fle Itec^en

üßel/ 2>as mer<fen in biefem (Efempell

(Ee lag ein armer ßlateriger 2Kan an ber öonnen, ber was fo trand, bas
er im ber fliegen nit weren mod^t, unb faß vol grofer fliegen. (Es gicng ein-»-

mal einer für in anl^in, ber erßarmpt fid5 üßer in unb wert im ber fliegen.

S>er Ärand fprac^: "^d^»^ was grofen öd^aben ^altu mir get^onl S>ie 2Kud!en
fein fe^ fo vol gewefen unb l^aßen mid5 l^üßfd^lid^ geftod^en, unb fe^ fo fumen
bli l^unfl^riö^n 2Kucten, bii werben mid^ erll üßel jled^en/ Hlfo ift es mit ben
^mptlüten aud^. (Es fein aud^ etlid^ geitige Ferren, wan ire öd^affner unb
^mptlüt reid^ werben unb vil <3ütf üßerfumen, fo ßred^en |ie ein Urfad^ von
einem 3aun wiber (le, bas fle es im nemen unb örotlbffel uß inen mad^en.
Wan man ein örotlbffel geßruc^t, fo ißt man in ban aud^.

•3Ki

Von öd^impff bas 187.
Ve^pa^anum folt man <n ^Tv^ec werfen.

an \x>arb uf einmal jü ^eb^ bas 6ie Öeöreötnis nn^
m&d^tigen 2^bmers l^et wol60 0ulbin geCoIlet. S>er Reifer Vefpapanus
ber fragt, was wol fein Segreßnis würb Hollen, wan er geltürß. &^in

Öd^affner unb Pfennigfd^reißer ober $inan^er, wie fle ban l^eiffen, fprad^:

'SJreil^unbert SJudaten.' S)a fprad^ berfelßig Reifer: ^gelen mir brü^unbert
€>ucCaten bal^er unb werffen mid^ in bic Üßer unb ßegon mir fein iüpflfel V
^Ifo geitig was er, nod^ i^at er ben (Eren nad^geleßt. Hoc^ fein jwen

Pundten, bii wil ic$ aud5 l^iel^^r feljen, wiewol fle nit von feiner (BcitiMt

fagen^ aßer fo wir on bas in bem J^eben fein, fo wbllen wir bW swen
PuncEten aud^ fagen.
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^
Von öd^impff bae i$$,

Hin Stau füllet Vclpaflanum.

6 waeein $rau^ 5ic ö^wan ben Reifer natürlichen Uc6^ un5
wa n« in mod^t feigen, ba l^ct jl« «in $r65- Uff einmal 0icn0 er o5«r

faß vor ircm :^uß, 6a fiel im bie öüt $rau umß 6en :^alö unb Jülfct

in. ^er Reifer VefpaPanus ^^t wol von ir l^brcn faflcn, Njcic im ein $rau alfo

l^olb wer, unb fprac§ jü feinem Vnnemer ober Öed!elmei(ter, wie man fle ban
i^eißt: '©eßen ir 6o S>ud!atenl' ^ie öüt $rau was fro unb nam bae 0elt unb
für bamit barvon. ^amad^ ba fragt ber öedelmeijler ben Reifer VefpaJIanum,
wie er bas (ßelt an folt fc^reißen. S>er Reifer fprad^: 'öd^reiß ee alfo: (Vefpa-^

fiano abamato.) Vefpapano bem (ßeließten/

1<
Von 6c5impff bae i8<^*

Vefpaliano f^^ ein Gpred^er Cur^.

uc5 Ufcn wir von bem Reifer Vefpaffano, ale ^rancifcue
Petrard^a von im fd^reiBt unb aud^ fein eiflen ^Inflefid^t felßer ansböt,

bas gefc^latfen ift uff ben füpfferin Pfennigen, fo l^et er alwegen gefeiten

als einer, ber uff bem ^eimlid^en (ßemad^ fi^t ober öprad^l^eüßlin, wie man es

ban nent, unb ben Saud^ wil leren, ber ba truden muß, alfo fauer fal^e er

alwegen. Unb es fam u|f ein $eit ein ^ßentl^ürer ober ein öpred^er üßer bes

Seifers Vefpafianus Cifd^, ba er mit bem $ür|len aß, unb mad^t ein öprud^
alfo,ba8 er alle bi<t ßerüret in feinen2!^eimen unböprüd5en,bie bamit bemJteifer

Vefpafiano jü lifd^ falfen, unb einem feglid^en :^erren fagt er etwas, als ban
femlic^e Öpred^er wol tünnen, unb üßerfal^e ben Äeifer umß feiner JlXafeftat

willen. S>a fprad^ ber Äeifer Vefpafianus: *<3üt 0efel, fag unß aud^ etwas!'

9er Hßent^ürer fprac§: 'Wan bu uffl^breH ben Öud5 reinigen' (cum alvum
purgare befieris). S)a I5«t er im fd^on ein öd^lampen gefegt.

-€

XVII. Von ben Wucherern.

Von Öd^impff bas loo»
<E{n«x moc^t €Se{nßgle{d^ erlupff«n.

was ein Wucherer öellorßen^ ber was alfo fc^wer, bas in
nieman erlüpffen mod^t. :^inbennad^ fprac§ einer: '^s ilt an etlid^en

Orten öit, bas bi^, bie ba>on einem ^anbtwerdJ fein, einen tragen.
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als Öc5ndb«r, ^affncr. ^bat ß«(lcll«n ^ia ffcr Wucherer, 5ie (n trafen! Was
V96lkn ir swcttcn, H« werben in crlupffcn unö werben in tragen/ öie deflalten

flcr, bie lupfften in uff als leidet als ein geberlin.

^
Von öd^impff bae i^i.

S>et (Tfifel I«tfd^«t 6{« V?üc5«T«r.

6 wae ein Wüd^rcr in b(tt Prcbig öcwefcn, 9a er von
ber Prebiö flieng, ba \wa6 er jorniö unb flüd^t. iHs Betfegnet im
ein öüt (5«feU ber in fant, ber fprac0 jü im: '':^er, warumß fein ir alfo

Sorniö?' S>er Wüd^erer fprad^: 'Ußer benJKünc^» ber ^at geprebigt, berlüffel

werbe bi^ Wucherer all in bie :^el tragen/ 8)er 0efel fprad^: 'S^as ilt erlogen.

(ße6en mir ein birfen Pfennig, id^ wil wiber in jton unber allem $ol<f unb
wil fagen, er l^aß nit red^t gefagt/ 0er Wüd^erer gaß im ben bi<fen Pfennig.

S)er (Befel gieng in bii Sird^ unb (tünb für bi^ Can^el. 0er Wüd^erer gieng

aud^ l^invn. 0er (ßefel fprad^ jü bem Prebicanten: '':^er, ^a6en ir geprebigt,

ber Düffel werb bia Wüd^erer in bia ^el tragen?' 0er Prebicant fprad^, fa,

ea wer war. 0er (ßefel fprad^ : ''IHs 1(1 nitwar.' 0er Prebicant faget: "Warumß?'
0er (Befel fprad^ : ''0arum6. Üt würt inen nit fo vil (Eer ant^ün, bas er fie trag,

er würt He öei ben güjfen nemen unb würt He (^inynfd^leijfen.' 0a lad^t feber-^

man, unb l^et er bas 0elt verbient, unb warb ber Wüd^erer noc$ sorniger.

-€
Von Öd^impff 6a6 i<?2.

(K(n Wü<$cret tunt n(t gfitum«n.

6 waß dn Wüc^rer an 5er Prebiö fS<t^^Un, ba prcMöt ber
Prebicant fo ^^vt von bem Wüd^er, wie groß öünb es wer, unb von
ber ötraff bes Wüd^ers. Had^ ber Prebig Befd^idt ber Wüd^erer ben

Prebicanten unb fprad^ sü im: '':^er, ba giß id^ eud5 ein (Bulbin, rüren ben

Wüd^er etwan me, als ir fe^ ^aBen getl^oni' 0er Prebicant fprad^: '21Xan

fagt bod5, ir feien aud^ ein Wüd^erer.' 0er Wücßrer fprac^: "(Es ifl war, id5

Can vor ben anbern nit jüfumen. 0arumB l^et id5 gern, bas (le aBflünben,

bas id5 aud5 l^injü fünt Jumen.'
0arumB ^at ber red^t gefagt, es weren fler (Pefd^led^t nit gnüg uff i£tbU

reid^. JEs fein nit Prielter gnüg, es Bebörfft fünft einer nit fed^s ober flBen

Pfrünben l^aBen. JEs fein aud^ nit gnüg (Hbler, es wolt funlt nit ein feglid^er
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öu« c5cl fein. iEö fein auc^ nft ^ürcn önüö, (Ecfrawcn unb Können b6rjftcn

funll nit ^ürcnwcrd treiöcn. ^s fein auc^ nit Du5en QnüQ^ bi<t €ri|tcn ße-s'

börjft«n funP nit Koü^^vn,

^
Von öd^impff bae 103*

f einmal prcbitfct ein Prebicant wibcr bcn Wüd^er^ unb in//

mitten bct Pre5i0 fprad^ er: ''3r ließen ^in5, Me öc^antlid^eit bee

Wuchere wil ic^ eud^ sbflen, unb was :^antwer<fö ic5 nen, bie öeßen
mir ^nt>X'ürt! öein Öd^neiber ^ia^' öie fprad^en: "i^a, ^er, ^x>ir fein l^ie/

^öein öd^üJ^mad^^r l^ie?' öie fprac$en fa. •'311 nit ber Kac^rid^ter l^ie?' iBv

fprac^ fa. 'öein nit öd^blmenfc^inber ^i<t7' öie fprad^en fa. §ü bem letpen

frafft er: ""öein nit aud^ Wüd^erer l^ie?' S>a öaß im feiner Jein HntNWurt. 0a
fprad^ ber Prebicant: 'öei^^n ir, bae fein fd^nbber ^mpt ijt ban Wüd^erei
treißen? Wan fie fld^ ßefd^amen unb fünft fein :6anbtierunö Jünnen/

^
Von Öc5impff bae 104.
0en 0cQtn teilt btt Prebicant uß.

wae ein anberer Prebicant^ ber fatft im öermon, in ber
Prebifl, er wolt ben öegen tfeßen funberlic^ etlid^en (ßefd^led^ten. S)ar//

umß fprad^ er: 'S^ie örotßeder ftanben jüfamen, bas fi« ben QbU
lid^en öegen empfal^enT öie [tünben uff unb öienflen bal^in. Unb alfo nent
ervil :^antwer<f, ba0 (le süfamen (tienben unb ben ö&tlid^en Öetfen empflenflen.

gü bem let(len fprad^ er: ''Ötanben uff bi^ Wüd^erer unb empfal^en ben öeflen

(ßottee!' S>a wolt feiner uffpon. S>a feiner uff Nwolt (ton, ba fprad^ er: '3d5

weiß, bas Wucherer l^ie fein unb wbllen nit uffllon, bas |Ie l^aßen ben öbtlid^en

öegen. öo (i^en (til unb ^aßen ben $lüd5 0otte0, ber üßer eud^ fumen würt
an bem iüng(len Caö!'

Von ödjimpff bae i<55»

<Ein \!C>üc$eTer ^tt ein guten Satt.

8 i[t ein ^ant, ba i(t ein (ßewon^eit yn, wan einer öeltirBt^

fo treöt man in nit uß bem ^uß, ee muß vor einer fumen, ber muß in

flauen, loßen unb rümen etlid^er Cutfent l^alß, bi^ er an im tfel^eßt l^at.

iEs füflt Pd^, bae ein Wüd^rer jtarß, bera alle Welt feint vcae^unb ^it mand^en
^
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frumcn 2Kan vcr6«r6t, unb n(eman9 tunt im wol rcbcn. 0a er gcflarB, 6a
fam nfemans, bct in loßt, man funt (n aud^ nit vcrflraßen, er wer ban geloßt.

3ü bcm Ictilen tarn fein öc^ercr, 5cr l^alff fm in bas JBrbtrcfc^ unb loßt in

unb fprad^r « l^et nie fein Sart flefc^oren, ber ale gut jü \<^^t^n NX>er öe>!'

vcefen^ als bes ^ane Bart. 9a für man mit im $ä bem :^uß l^inuß^ er leg

fun(t nod^ ^3.

"XI

Von i^m|t 5a8 106.
3n 6{c ^elb watb einer getragen.

f einmal waö dn Wucherer geltorßcn^ 5en woltcn feine
$rünb in ben Jtirc^off legen. 8>a vwolt es ber Prie(ter nit gejlatten, ale

er aud5 ßillid^ t^ün folt, v»an bae lErbreid^ ilt gesweic^t unb ijt Lottes ^

feiner, ber bes (Eüffele ilt, fol ba ßegraßen fein. (8>e ufuris et concilio iug-^

bunenjl^ unb ijt (Pregoriue.io.) 0a vwolten in feine Srünb uff bie ötralfen

vergraßen, bae wolt bee Rünnige Sifc^gal unb ^mptman aud^ nit lalfen unb
fprad^: "SJae (Erbtreid^ i^ bes Sünige, ber öd^ald! fol in bes ^ünigs iBxbU
reid^ nit vergraßen werben.' S>a Itünb ber ßöß 0eilt ba unb fprad^: ^(ßeßen ir

in mir l^erl 3d5 wil in tragen, ba fein redete öegreßniß ijt, ba» ilt bi^ :^el.'

Unb nam in uff (Id^ unb für mit im barvon. S)ao wae fein Pfar, in bla l^at er

gebient, in beren folt er aud^ vergraßen fein.

öemlid^e (Efempel unb anbere geid^en, bi<t groß fein, jbgt 0ot sü Öd^anben
bem Wüd^erer unb ir Begreßniß.

"XI

Von Öd^impff bae 107-
Hn (Salgen warb einer gefArt.

f einmal wae ein Wüd^rer ö^^I^oröen^ ba was ber Priejter
unb feine grünb wiber einanber mit ber Begreßniß. S>er Priefter

fprad^füeßen $rünt, lalfen ben ieiß uff ein l^alßen Wagen legen unb
fpannen jwen Dd^fen barfür, unb lajfen une (Bot wol getrüwen, (ie werben in

mfyan, wa er wil, bae fein Segreßniß feil' IE0 was feinen $rünben ließ. Hlfo

on alle menfd^lid^ Weifung giengen bia Dc^fen unber ben (Balgen unb wolten

nit weiter gon. €>a wolt in 0ot vergraßen l^aßen, er i^et flc^ uff iBrbtreid^ ße-f

gangen als ein g>ieß, barum ba bi<t S>ieß vergraßen fein, ba folt er unb öeins//

gleid^en vergraßen werben.

0er Propi^et fpricßt: (^eremia 22. öepultura afini fepelietur).
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Von ^tnft bae i<^$.

^In einer atabt in 6rand!rcic5^ l^eißt Swon, 6ä was ein
|1 Wüd^crcr, bcr l^ort fagcn, v»ic bas 5ic PrcMgcrmünd^ fcfn ©rot ßettcn

-^^ in ircm ^[ollcr. S)a fült er ein ^orß mit Srot un5 fprac^ sü feinem
Äned^t, er folt bae Orot bem Prior ßrinflen in bem ^loper. S)a fpracß ber
Prior sü bem ^nec^t: ^Crag ee beim :^erren swieber l^eim! iBt i^at fein <3üt,

fein (Düt i(l alfamen frem65 <ßüt,unb von frembem (Öüt mag man nit ^llmüfen
geßen/ S>a ber Wö^erer bae 5ort, ba ßeffert er flc^ unb tert wiber Biß uff
ben Bettelllaß.

SE0 wer noc5 ßeHer^bas bh (ßeipiic^en bieWar^eit fagten femlic^enWuchern
unb anberen, bi^ ix (5üt ü6el ge\x>innen, bas He swiberferten unb Bel^alten

Nwürben, ban bas (le fd^meid^len unb <5üt v>on inen nemen, mit inen effen unb
trincCen unb üßer Privilegia unb greil^eit von bem Sapp: erlangen, bae fle von
fernliegen iüten ^Imüfen unb 0o^gäßen nemen mögen.

^
Von iEmIt 5a6 loo.

8 voaö ein Orbenßman, 5er warb von einem reichen 2Kan
gelaben mit etlichen feinen Brübern. S>a ber Prior bae Benebicite

folt mad^en, ba fprad^ «r alfo: "Was von redeten Sügen unb gutem
(Büt ^i<t ift^ bae svbl 0ot gefegnen unb fei gefegnet frud^tßar unb gut benen,
bia es niefen unb effen, svae aßer nit red^tfertig ilt, bae verfd^winb ale ber

Winbr S)a ber Prior bas gerebt, ba was nid^^ me uff bem Cifd^, es was
öilßergefd^ir unb anber (Besierb ba, es was alles l^inweg. S>a ber ^ußwirt
bas fal5«^ ba Belfert er lic5 unb fart wiber.

Von Öd^impff bae 200.
Unrecht <Büt, Süirc^aft Vivbampt vll.

eenfeit bee alters ba Befd^wür man ein Befeßnen ^an»
S>a fragt ber Prielter ben Cüffel, in weld^er öünb er ben ^Eltenfd^en

an bem allerließlten änfed^t. S>er Cüffel fprac^: "In Gewinnen un>s'

fertigs 0ü^ unb in ber UnCüfd^eit. Wan wir einen barjü dringen, bas er un^
red^t 0üt i^at, fo fein wir fd^ier pd^er, bas er unfer ip. MPan unber S>ufenten
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fum einer red^t w(5crlcrt in unfertigem (Büt. Unb in 5cr Unfüfd^city wan (le

feiten bii öünb öan^ verladen, Pe ßeJümern Pd^ etvoan mit ben (Bebenden
unb mit ben Äülten/

Von lEm|t baö 201.
Wf6err«ren lunt «(n«r nit.

6 was ein Wüd^rcr, bcr warb an 5em Ut|tcn^ ba er Ilerßcn
folt, crmilnt von feinen $rünben, er folt wiberferen unb feiner öelen
:^eil fd^affen. S)er Wucherer ti^et eßen, als l^brt er es nit. 9a im fein

$rünb lang barvon fagten, ba fprac^ er mit grofer Ungebult: "JKit bifem
^er^en fan id^ nit wiberferen. 0i6 mir ein anber ^er^T
^Ifo gat es, alsßalb (ßelt unb (Büt gefedelt ip, fo fumpt es tum wiber l^eruß.

^
>

Von iEm|t bas 202»
W(5«rCerung t^ün ^in6<rt Gteltn.

amit wiberIhinb ein frumer 2Kan feiner ^nfec^tung^ ber
angefod^ten s»arb, bas er nad^ (Büt llellen folt ober 0elt ußleil^en. öo
fprad^ er alsvegen jü im felßer: "Wan bu es fd^on ü6erfemlt, fo müßu

es ^üt ober morgen wiberteren, wolteltu anbers feiig werben. JEs ilt öelfer,

bu lalfejt es vor unberwegen.'

S)er Weiß fpric^t: (JEcclellalti. 9: öicut capiuntur pifces.) Wie bic $ifd5 mit
bem Hngel ober (Barn gefangen werben, alfo werben bic Jltenfd^en mit bem
geitlid^en unb ber (BeitigCeit gefangen. fJa,nod5 vil mer ilt ber JTtenfc^ nerrf/^

fd^er ban ber Sifd^, wan wen ber gifd^ ben Hngel ober bas (Biirn W^i, fo fem
er nit baryn, ober wan er fc^on gefangen würb, wie gern mad^t er lid^ wiber
lebig, wan er mbd^t! ^ßer bi<i (Beitigen tl^ün entwebers. 9ie Criltenmenfd^en

Wilfen, wv forglid^en es ill unred^t (Büt jü üßerCumen, ober mbd^ten es wiffen,

wan (le wolten jü Prebig gon, nod^ fo gewinnen fie (Büt etwan unred^t, unb
wan n« «8 nur gewunnen I^a6en unb gefangen fein, fo mbd^ten Jie llc§ wol
wiberumß lebig mad^en burd^ Wiberferung unb bic öünb burc^ bic i&eid^t

wiberumß von in werffen unb ir :^er5 wiberumß gefunb mad5en,aßer (ie tl^ü"

es nit. S)as fumpt etwan l^er, bas berfelß alfo ein (Büber ilt unb milt, gißt

reilid5 uß, fo er gern wolt wiberteren, fo ^M er es nit unb l^at es vertl^on unb
geß ließer ^Imüfen, ban bas er wiberfert. Ober er ilt farg unb geitig, unb
was im in bas ^er^ fumpt, bäs ßefd^lüßt es unb laßt es nit me ^eruß. 0a
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f«(n bialMan bcr :^dkn öldc$ (Provcrßio. i : ^«fllucfamus cum.I Wir wMIcn
in.vcrfd^lucfcn ale Mc:^cl, bi<t nit laßt, was (i« «inmal crordlft^ale ein 2ltcnfc§

in WalTernot, was er ^a crtfreifft, bz& laßt er nit öon.

^
Von iBm(l bae 203.

iCin Csftamentati warb |e 0ot gefc^lagen.

6 fol ee auc5 nicmans fparcn uff fdnc $rünb unb Ccfta//
mcntarv, &ae (Ic nad^ feinem 0ot \»iberferen. iEs ijl in Cur^er geit

öefd^e^en sü ^e^, 5a wae aud^ ein Wucherer, ber an bem let(len ein

öuröer Befielt, ber im ein iBib fd^wür, bas er N»olt bae 0üt NWiberleren, sx>ie

er C8 ufföefd^rißen l^et, nacl^ feinem S>ot. S>a famen feine swen öün unb
Brächten vil (Del^, jweii^unbert (ßulbin, bie wolten fle bemfelßen fd^encCen, er

folt fie bas Cejtament ireö Vatters uff laJTen rid^ten. S>er Surfler fprad^^

'(Euvx'er Vatter l^at mir fein Öeel ßefoll^en, er l^at (le üd^ nit vwbllen vertru>»en.

3d5 tzn es nit tj^ün^ee wer feiner unb meiner unb euwer öelen Verbampnis/
S>ie jwen öün fprad^en als bin ^uben vor Pilato: 'Wir wbllen bin öünb uff

unß nemmen/ ^er frum 21tan wolt es nit tl^ün. g>a fd^lüg ber öün einer ben
2Kan jü 2)ot,

S>a8 waren frume öün, bie l^etten irenVatter ließ^mod^t (id^ ber arm Vatter
wol in fener Welt frbwen, bas er fo grofe ^rßeit l^et uff lErbreid^ flel^aßt, bas
er (le reid^ med^t. Was meinen ir^bas fie irem Vatter 0ü^ nad^ l^etten öetl^on,

5et inen ir Vatter bii öac^ ßefoll^en? ^Ifo fein bas nerrifd^ iüt, bia iren

Weißern, iren ^inben unb $rünben ßefell^en ir öelenl^eiL Wie fle es ußi^

richten, bas (ic^llu alle üö wol.

XVIII. Von 5cm (Ecßrud^^ von crfamen Srawcn.

Von öd^impff bae 204»

£in Stau l^et 12 ftinb unb 12 Vittx.

randfciiö Pctrard^a fd^rcf6t wie in Äritania fei ö<^wcfen
ein 2Kan, ber 5«t 12 SJbd^terlin. (Es füöt Rd^, bas bW $rau frand warb,
unb empfanb, bas ires Heßens nit me was, unb fd^icCt nad^ irem 2Kan
unb fprad^: 'üeßer :^ußwirt, es ift gewonlid^, wan man (terßen wil, fo

faöt feberman bieWar^eit. 23eftel ein Öc5reißer,ein Hotarien unb §60en,
id^ wil bir etwas Küws fagen.

ö)
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2>a all« S>fnö 6cr«it >X'arcn unb 5«r 6cl5r«i6cr ba.Nwas, 6a fl^ng fv an unb
fpra^: 'iicacr :^ußs»irt, (d^ l^aß svx>6lff Sinb, unbfft tcins bdn ban bas «rft,

bc8 bu (Id^cr 6f|l. Wan bas crlt 9ar bin id^ frum gcwefcn, barnac^ ßijtu feiten

ß«i mir gcwcfen unb ^all mein wenig geachtet, 06 ic5 jü ßeiJTen ober jü ßred^en,

jü elTen ober jü trindfen I5«t. Unb fo ^zQ id^ mid^ ßetfanöen, wie ic^ moc^t.

S>a8 anber Sinb mit Kamen i(l bee (Ebelmans.' S>a was ein fleins gJbd^terlin,

aud^ ir Jtinb, bas faß ba uffen ßei bem $eüer unb aß Äeß unb Orot, bas 5ort,

bae fein 2Ttüter feglid^em Jtinb ein eignen Vatter gaß. S>a8 S>6d5terlin legt ben
Äeß unb bae Orot niber unb lieflf in bia ötuß unb tnüwet für bas öett niber

unb (hracCt feine Hrmlin uff bas Äet unb fprad^: "D ^er^ließe 2Küter, gißeltu

meinen örübern unb Öd^wellern feglicßem einen eignen Vatter, fo giß mir
einen reid^en Vatter, ber mid^ wol ersiel^^n mbg !' S>a es uff baffelß Jtinb fam,
ba gaß [I« im ein reid^en Sauffman unb nant in. S>as Jtinb fprad^: "HCüter,

l^aß S>and!! S>u l^a(t mir ein reid^en giiten Vatter geßen, ber mid^ wol er^ie^en

mag. ((Es l^et etwan von im j^ören fagen). 3c^ wil je^ gon mein Seß unb Orot
vol effen, id^ l^aß ein reid^en Vatter.'

0ie §rau ^at jwölff Sinb unb l^et jwölff Vetter barjü unb fagt bie War^eit.

Hßer unfer erfamen $rawen geßen einem^&inb wol jwblff Vetter, (t« treuwen
feglid^em fler ober fed^s (Bulbin aß, unb fpred^en: "Jc^ ßin fd^wanger, ir l^aßen

mir ein Sinb gemad^t, es ifl niemans anbers ban euwer.' Gießer (Bot, fo fein

es etwan (Hrenlüt, gei^Ud^ unb weltlid^, unb fordeten weltliche öd^anb unb
ben<fen: 'S>ie grawen ^aßen grofe greil^eit an bem J^ed^ten, fanllu es mit

(ßelt ßel^üten, fo ßif^u wolfeil.' Unb gißt ber Srawen ein l^alßen öd^illing

(5ulbin. Öo gat (le jü bem anbern auc^ unb fprid^t aud^ alfo jü im, unb gat

alfo von einem sü bem anbern, unb jü bem let(ten gißt jle es einem, unb wer
es ein 0anß, es wer nit ein geber baran fein. S>a ge^brt ein nüwer öad jü,

unb ein öadJ in ben anbern ge|\ofen unb in bas Waffer geworffen.

Von iBrnlt bas 205.
0a8 ^aBermüe uff ein €>«((.

6 SÜc^t dn ^an wol ein frumc $ra\x>en^ er jüd^t aud^ wol
ein unfrume wie bifer 2Kan. Unb ßliß mand^er 2Kan ßei feiner

grawen unb werdt, fo t^et bi(i 6rau aud^ bas ßelt. ^ßer wil er in bin

Srieg lauffen unb Weiß unb Sinb laffen (T^en, fol pfe (lelen ? (Es fein barnac^etlid^

Süßen bal^eim, bia lag unb Had^t in bem Wirtsl^uß (I^en jü fpilen unb Wein

iü fuffen unb wbllen nid^^ tl^ün unb wollen bannod^t ba^eim aud^ vol fein,

^
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5fc Jrau muß in sieben, unb N»an bW 2Kan etwas ßci inen ö«wat \»crbcn, fo

w6llcn (l« bv« Sraswcn bot l^aBcn, (Ic müfcn ixe Jtlcibcr verfemen. iEtlic^ f«in

bannod^t ß«IT«r unb frümcr, bi« ad^tcn nit, vcae (Ic tl^ücn unb wallet ce Jum,
bicwcil fic nur vol fein.

JE« was alfo ein Srau, bic l^ct uff einmal ein Cifc^ Bereit, unb uff einem Ort
l^et pe Ilon ein :^a6ermüß unb ein Ärüfl mit \^a|Ter, unb uff bem anbern Ort
ein fledratnen Wappen, Weißßrot unb ein Tanten mit gutem Wein, unb fprad^

jü irem 2Kan: '';^ußwirt, nun fl^, an weld^es Ort bu wilt an bem ITifd)! Wiltu

gö bem ^ßermüß P^en, fo wil ic^ bir l^elffen werden, bas mir bae ölüt sü
ben Heölen ußgat, wiltu anbere aud^ werden. Wiltu aßer jü bem Äappen
fi^en, fo müpu mid^ laffen flon an bin Ort unb iEnb, ba id^ n« üßertum.' S>er

2Kan fprad^: ''0anö, war bu w&lleftl 3d5 wil jü bem Wappen unb jü bem
Wein n^en.'

S>u folt wol öc^elcC finben, bW bie ^ußtl^ür iü Kac^t uff^eßen, bas fle nit

lirren, fo bie grawe uff bie öülfd^afft wil flon etc.

Von 6c5impff bae 206.

^^.^ lEfn'Xteirerin Itl«ß (r ^anb in bae 2KauI Vergflif.

V^ iröütue ^zX sü ^om dn ^nö^lTc^t an einen ötcin ömad^t^
\ / ba ßewert man bie, bie ba (Eib fd^würen. Wan einer unred^t gefd^woren
V i^ct, fo ßeiß bae ^nöefld^t bem b\e ^anb, wan er im bie :^anb in bae
2Kaul ftieß, l^et er red^t öefd^woren, fo flefd^ad^ im nid^^. ^Ifo warben vil

üßerwunben, bae n« meineibifl waren. JEe ßegaß fld^, bae ein Reifer bie

^eiferin in bem Hrflwon l^et, wie bae fle fc^impfft mit einem 2^itter. ^er
Reifer Itrafft (le offt mit Worten, wan im etwae gefaxt warb. UJT einmal

fprad^ er: 'Srau, bie öac^en flon nit red^t jü. Wbllen ir euc$ vor bemötein
Virflilii purgieren unb reinigen, bae ir fd^weren unb bie :^anb in bae ^aul
polTen, fo wil id^ eud^ glaußen.' S>ie $rau fprad^ äpa. S>er Cag warb gefegt,

bae ee gefd^e^en folt.

S)a ber (Tag fam, ba fam ber Reifer mit feiner ^i^itterfd^ajft bar, bie Äeiferin

wae aud5 uff bem Weg mit iren ^undfrawen unb $rawen, bie ir bae 0eleit

gaßen, unb lieffen bie iüt fd^ier alle l^ersü, bie in 2^om waren, unb wae
ein groß Wefen. lEe ßegaß fici^» ba man alfo anl^in jocß, ba fam ein Kar in

einem Harrenfleib, ber trang burd^ alle $rawen (^injü unb fiel ber :^eiferin

an ben ^ale unb anbern §rawen auc^ unb fülfet fl« vor aller Welt. 8>ie

j^eiferin weint unb gel^üß fld^ üßel. 9er Zlar warb verloren. 9a nun bie
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Äeifctin tarn 5Ü bcm ötcin, 6a 5«r Ä«ifcr |lün5, ba fc^wür (Ic alfo fprcd^enbc:

'Hl8 warlid^ als tcin 2Kan mein Heiß ßcrürt l^at 5an allein 6«r Reifer un6
bcr unfelifl Kar, ber rnid^ ba vor aller Welt gefd^ent l^at, fo gevwarlid^ |toß ic6

mein ^anb ba l^invn/ Unb l^üß jle lanö barvn. 8>a l^et ber Reifer ein frummc
grawen etc. öie ^et red^t ö^fd^woren, ber Kar wae berfelßig J^itter in bem
KarrenCleib.

S>i6 (Efempel bient uff vil ötüct , als ein feglid^er v»ol verton fan, (Id^ wol
verlauten unb fold^s jü merrfen.

JHs fam uff einmal einer jü bem petrard^a unb Ulagt im, \»ie fein :^ausfrau
ßült unb ir JEe ßred^ unb iren (ßlaußen. Petrard^a fprad^: ^Setrad^t, oß bu
beiner grawen nie (Dlaußen fleßrod^en ^zbift, id5 NX>il flefd^weiflen anbern JS.öa'

ten I tEs i(t nid^^ (ßemeiners ban ber IHeßrüd^. Wolte^u bein $raw allein fraßen ?

(Es l^at ben ^bd^ften iüten nit allein jü unfern geiten mb^en wiberfaren, ja

vor langen gelten l^aßen fle es müfen leiben. 3d5 wolt bir wol flrofe :^erren

unb Surften, ^üniö unb Reifer nennen, bic ^üren l^aßen neßen inen ge^eßt

ligen. Claubius was ein Reifer, ber l^et jwo $rawen ge^eßt, bii waren b^ibc

^üren, eine l^ieß 21tefTalina, bie lieft '^f>n bem Reifer unb lieff in bas $rawen//

^auß unb tl^et dachen, bi^ l^üßfd^er fein gefc^wigen ban geret. ^üg, oß es nit

ein ^offart fei, bas fle nit wbllen leiben, bas bie flrbften Rünig ober Reifer

l^aßen müfen leiben { ^od) wie bem fei, fo fol es bir bein Jteiben erleid^tern unb
bein Ramer, bas fle flleid^ Äeiben l^aßen mit bir. Ußer alle 8>inö ift ber almed>tiö

(ßot nit frei. fKapiba lißiboj. JKan nimpt öeflinen unb Können, bie im
vermel5«It fein. 0er (Eeßruc5 ber grawen fnec permitti, nee prol^ißeri proteft)

mag nit erlitten nod^ vermitten werben.'

^
Von Öc^impff bas 207-

Hntl^onfue Mb «in <EeBre($«rin.

nt^oniue 5cr Reifer 5^t ein 6rau jü ber (He, bie vwae ein
öülerin. Öeine $rünb fprad^en jü im, er folt fle jü 0ot fd^laflen ober

folt fle von im faflen. €>er Reifer fprad^: 'öol id^ lle lalfen jü S>ot

fd^lagen, bas wer ein grofe (ßrimiüeit. Öol id^ fle ban von mir fd^lagen, fo

müfl id5 ir aud^ ire HCorgengaß geßen unb basfen, bas fle $ü mir ßrad^t i^at.'

€>as was bas 2^ömifc$ J^evd^. Unb fprac^: "(Es ifl nic$^ ßeffers ban gelitten.'

0arumß fo ifl eelid^er 6tat ein verßitteretter ötat, würt jügegleid^t einem

^ßermüß, bas wol geßrent ifl unb vil fliegen unb 21tucCen barin ligen. Unb
wan ber 21tan fe<5a fliegen an ber $rawen flnbet, bU im mißfallen, fo jlnbet

9*
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b^ $rau 20 an im, bic ir mißfallen. 0arum6 f» ntüß man Padcn^ fraßen,

öanctus öcrnl^arbus f«%t in einer lEpiltcl sü einem grofen Ferren, wie man
foll :^uß i^alten, unb fpric^t alfo, unb iji aud^ $rancifcue Petrard^a in vil

(tapitlen 5e remebiis fortune.

iEe fprac^ einer jü im: '^d^ wil ein Wei6 nemen/ 'Was \x>iltu nemen?' '(Ein

9und!fraN»en sx>il id^ nemen/ 'gilleid^t \o würt (le, wie bu wilt.' 'Jd^ wil eine

nemen, bie 5at vor ein 2Kan gel^eßt/ 'öo tl^ü bu, was (ie wil/ Od^ wil eine

nemen, bie l^at vor swen 2Kan gel^eöt/ "Öo öürt it bas Öd^wert umß V Od^
wil eine nemen, bie fan wol reben/ 'Äünt fv wol fd^weigen?' Od^ wil eine

nemen, bw ift reid^/ "öo nimpt (Deitifeit 0elt jü ber lEe/ 'Jc^ wil eine

nemen, bie ill l^üßfd^/ 'lEs i[l l^art jü Bel^üten, bas bi^ iüt lieft l^aßen unb
Befleren/ "^d^ wil eine nemen, bi^ ift unöcfd^afen/ 'iEs ijt leiblid^ jü l^aften,

bas niemans fteflert/ 'Jc^ wil eine nemen, bie würt vil Rinb mad^en/ 'Vil

Äinb l^aßen ifi ein fd^were Sürbe, fleine ^inb fleine öorfl, flrofe ^inber

flrofe Öorö/ "'^d^ wil eine nemen, bie würt fein Äinb mad^en/ 'Was fol ein

Saum, ber feine gruc^t ßrinöt?'

^Ifo i{t ber itüffel in allen Orten in bem ^raut. Wer ein §rau nimpt, bie

ßüßfc5 i|t, ber l^at H« nit lanö ließ, wan bie :^üßfc^e ßleißt nit lang, als wenig
als 2Keri5enßlüt, Winterfc^bn, Volmon, $avor populi unb Pfaffen(treit

ßleißen nit lang.

^
Von Öd^fmpff ba$ 208.

wae ein ^aufman jü VcneMg, ber für ctwan uß un5
ßleiß ein ^ar ober brü uß, als ba man in bie :^eibenfd5aflft fert. Unb uff

einmal was er fo lang ußgewefen, ba er wiberumß fam, ba fanb er

ein i^üßfd^ Äneßlin in feinem :^uß lauffen, bas ^et ein weiß :^ärlin. S>er 2Kan
fprac^: 'Wes ilt bas Äneßlin? S>as ift bod5 warlid^ ein l^üßfd^s ^inblin.' 0ie
$rau fprad^: ':^ußwirt, es i[t mein, öol id^ bir nit grofe ^ing fagen, wie es

mir mit bem ^inb i(t ergangen? 3n bem Winter ßin id^ in ben (Parten gangen
unb l^aß an bid^ gebadet alfo mit grofer Segirb, bas id^ ßei bir ßin gewefen,

unb ßaß ein Vßfd^niarren von bem S>ac5 ba i^eraßgenumen unb l^aß in gejfen,

unb ijl bas ^inb baruß worben. S>as $ü einem 3eid^en fo l^eißt es (Dlacies

Vßfd^marren.' S>er gut 2Kan fd^weig Itil unb wolt nit vil baruß machen ^

wan wen ein JlXan fein iEefrawen fc^ent, fo ilt er vor gefd^ent. iBx gebac^t aud^

:

'Were(tu ßei ir gewefen, fo wer femlid^s nit gefc^el^en. ^aftu anberßwa frembe
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wüd^e alfo uff un5 Koztb 0roß.

2>«r Vattcr fPtacO einmal iü fcfncr jrawcn : "V^ia rktcjlu, wan ic$ unrern
(Dladee Vßf^n^^'f'^«" einmal mit mir ncm, bae «r auc§ etwas krt?' S>ic

$ravoe fprad^: "^u mült a6cr Öorfl jü im l^aßen/ 0cr 2Kan fürt in mit im
l^inwetf unb vcrCaufft ce uff bcm 2Kcr. Unb nad^ langem, ba er wiberumß
5eim(am, ba fam bae Jtinb nit. 9ie grau fprac§: "'Hd^r wa j^ajtu ben Vß'''

fd^marren ^inöetl^on, unfer Äinb?' S>er 21tan fprac^: 'iEe i(l mir fel^am mit

bem &inb Vßfd^marren erflantfen. (?e ill uff einen (Cag üßer bii 2Haß 5eiß

tfewefen, ba wir uff bem 2Ker fein ßefaren. Unb id^ 5^6 im veröotten, bas er

nit 6arl^aupt in bem ©d^iff folt P^en, unb es l^at es nit fletl^on, unb ^at in bh
öonn fo l^eiß öeftod^en uff fein ^aupt, bae es jerfd^mol^en i[l unb ift in bas

3Ker oefloffen. Unb wie es von bem Walfer i(t fumen, alfo i(t es wiberumß jü

Waffer worben/
^Ifo ßetrietfen bii iEelAt einanber in ber iEe.

^
Von öc^impff bae 2o<?.

ft«n<r(n nant«n b(e Rnec^t Ztapuncn.

f 5cn 6d5l6|rcm unb öuröcn (galtet man ce l^od^^ wan ffc

baruff ßülen, fie müfen Biüfd^eit baruff (galten unb bas au<$ fleloßen,

wan fie trüwen S>ienlt verl^eilfen. üq füflt fld^, bas jwo ober brei

Heilerin mit ^inbcn würben flon. 2>er :^err uff bem öd^loß fprad^ jü ben

2(ütern unb ^ned^ten: •'3r (Befellen, i(l bas trüwer S)ienlt fle^alten, bas ir

alfo mit ben 2^ellerin flefd^impfft l^aßen unb (le sü^üren gemacht?' S>ie Äned^t

fprac^en: '^er, wir fein nit fd^ulbitf baran. Öie l^aßen unß fein Xüö wbllen

laffen, fie ^aßen unfer oefpottet. Wa wir für fie fein tfantfen, fo l^aßen |le öe-r

fprod^en *^ap, Rap' unb l^aßen unß für Jtappunen tfeßalten. öo l^aßen wir

inen QiibQU bas wir Hein ^appunen fein, funber -^5n/ Hlfo fatft ber :6er

^üren unb Süßen jü bem öt^loß l^inuß, :^&n unb :6ennen-

iEs tfat noc5 alfo in ben :Sfifern jü, ba ber Stned^t unb bin Heilerin, fa bv

grau unb ber Äned^t, ober ber 2Kei(ter mit ber Heilerin fd^impfft. Unb wan
fd^on bU ^ned^t frum wbllen fein, fo reiben fie bia Weißer. VPa fie für ein^r

anber flon, fo (tolfen bie Jlte^en bi^ ^ned^t mit ben (Ellenßoflen in bW öeiten,

unb etwan fo tl^üt es ber Äned^t ber grawen. öo fprid^t ban bia grau:

'ftnec^t, bu wilt nit ^üw ßaßen, weiflu nit, bas es ber meifter verßoten 5at?'

Unb i|t wol ußtferic^t. :^itu ein ^üßfc^ Weiß, fo barffejtu ir nit fbrc^ten vor
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bin ac^nappl^anncn, 5i« uff b«r (Balten öon unb bas ^at 6üff«n unb iv

j^opcrcn. §örc5t ir vor bdncn Sncd^tcn, unb ctwan vor bcnen, bi« b«n Ötal
mill«n ober bu öd^üßlcn voefd^en in bcr Süd^in, unb ^emctfcöcrn. Wan
warumß? Wan «8 ßrint, wan man nit Waffcr i^at, fo löfd^t man mit milt.

^
Von Öd^impff bae 210.

Von btm (tarden Ht^em 5e9 2(6mer9.

wae dn ^an in 6em Xat ober Öenat sü ^om, bcr 5^t
flar «in fc^wcrcn leerten ^tl^cm, bas ben (Bcfd^macf üdner crlcibcn

mod^t, unb wolt feiner ncden im (t^en, unb fiol^cn von im. (Hr fraflt

uff einmal einen in bem 2^at, warumß man alfo von im fluide. S)a fprac^ ber-i'

felß: ^3r i^aßen ein fo |tinrfenben ^ti^em, bas pe ee nit leiben mbgen.' S>a er

^eimfam, ba wolt er fein graNven fd^lagen unb Nvaa fall sorniü üßer fle unb
fprad^- "Warumß l^altu mir nit flefaöt, bas mir mein ^tl^em Itindt?' 9ie Srau
fprad^: '3d^ weiß nit, oß euc5 ber ^tl^em Itindt ober nit, ic^ mein, alle 2Kan
fc^mecCen alfo/

^as wae ein erliefe $rau, bic was nie fo nal^e ^ü feinem 2Kan fumen, bas

fle fein ^tl^em l^et mötfen fd^mecCen. ^ßer unfere grawen unb fjundfrawen,

wan pe mit ben 2Kannen reben, fo |lofen fle ire 2Küler inen fc^ier in ir ^n#
öefld^t, ir ^tl^em i|t $eüer unb ßrent. Unb etwan in ber Äeid^t, es fei $rau
ober 2Kan, fo wbllen pe bem armen Priefter ire (TrülTel unb 2Küler in bie

Italien Polfen, unb einem Itindt ber ^tl^em ober bie Haß, ober l^at funpSnoß//
loc5 unb Sißlen ober fleßrenten Wein öelfen, unb fuc^en ben Seid^tvatter

an, ßefunber fo er nüd^tern ip, im mbd^t flefd^winben. 3d5 i^aß jü einem fle-f

fprod^en: "Hießer, id^ l^ör nit jü ber Haffen vn, id5 56t jü ben Dren vn. 2^eb

mir sü ben Dren, unb nit jü ber Haffen ober jü bem JKunbl'

Von (Brnll bae 211.

fiin 9und!frau l^et 8fiirc$aft verfüci^t.

f einmal waö ein Dundfrau, bie wunbert |ic5 fo fall, un6
t^et ir ber $ürwi^, was iu|ls boc^ in ber öülfd^afft wer, bas man ffc$

alfo barumß fc^led^t unb ir nad^laufft, unb l^et es gern flewißt. ^a fle

es 0ewar warb unb es empfunben l^et, ba fprad^ fle: '3|l es nid^^ ban bas?'

Unb tam in ein femlid^en JKißfal unb J^üwen, bas fle barumß ir JundJfrau*'

fc^afft verloren l^et, bas fle fld^ fc^ier felßer gel^endt ^et.

^



^
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Von itoilt 5a6 212*
JCin« wolt nit jw«n öün 5aB«n.

was ein üundfrau, um6 bie wurßcn vil öurtfi^rsfün jü
(Brcn. öi« vcrad^t H« alfamcn unb fprac^: *21t(r ijt mein« ^undfrau«'

fc^ajft fo ließ, \»an id5 fd^on wüßt, bas id^ jwen öün folt mad^en, 5(«

ale I5«iliff wercn ale öant äjjol^annce un6 öant ^acoß, fo wolt ic5 bannod^t
feinen 2Kan ^z&^n/ JHe 5ae far l^crumlfam, ba 5«t H«? sw«n öün jü Unercn,
unb waren weber öant flo^ans nod^ öant ^acoß.

2)arumß (tot S)emüt wol Bei Süfd^eit. 8>ie flunrffrau JKarie wer nüt tfewefen,

wer lie nit aud^ bemütifl ö«w«f«n. Wir tragen ein örofen öd^a^ in einem
flleßnen 0efd5ir, wir fein ßalb ßeraußt. (H0 wer aud^ l^üßfd^ sü faflen, wie Un-f

üüfc^eit i{t ein ötraff ber :^offart. 0ot laßt bia :^offerttflen in Unfüfc^eit

fallen, bae fie (Id^ felßer ernennen. S>a i[l bi^ (ßefd^rifft vol iEfempeL

^
Von öd^impff bas 213.
3fl<$, Ü^cIKn, aAc^l 3a<$. 2Ke%, ifid^i

8 5<^t einer uf einmal ^<i{o^t $ü öant flacoß jü ö«>n un6
verjol^ ea etwan lang. 3n bem Winterwas ee im jü Calt, in bem öumer
was es im jü l^eiß, in bem (ßleni^en l^et er $ü feven, in bem ^er6|l l^et

er jü 5«rß|ten. (He Cam in uff einmal an, bae er baran wolt. S>a er jwo ober

brei JKeil tam, ba (lünb er uff bie Ötraß unb llra<ft ßeibe ^rm uß, einen

0e0en öant Jlacoß, ben anbern fleflen feinem 8>orff, unb fc^rei: ''$üd5, Jledlin,

iüd^I 3üc5, me^, jüd5! güd^, Üedlin, jüd^! 3üc$, me^, jüd^T :aßer bieme#
X0I5« ni« ^an öant fjacoß, unb Cart fld^ um6 unb gieng wiber ^in ^eim.

S>a warb bae öprid^wort war, bae einer §rawen :^ar me jüd^t ban einer

(ßloden öeil, unb man fyzt bia S>ti&in ließer ban bii (Eefrawen, unb leibet

mand^e von bem (Heßred^er ötreid^, Verweifen unb ^rmüt, üßel JEffen unb
(ürincfeni (!e Übt b^n $el^enben (Teil nit von irem (Heman, bae (te von bem
Süßen leit. Unb ill bannod^t ein Wunber, bae einer einer femlid^en leichten

$rasven trüwet, bae (ie (id^ an im l^alt unb im fletrüw fei, bU irem (Heman nit

trüw i(t. (He fein etlid^ (Heman, bi^ fpred^en, ale einer uff einmal fprad^.
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Von Öc^fmpff bae 214.
(Einet nam feine $tau um <5o^ willen.

wae ein iHeman, ber fprac5: *3c5 I^a6 mein lEefrau um6
0ottC0 Willen 0enumen. 2Kid5 ^at nie lein Hlmüfen üöelct Qixüw^n,
wer weiß, wie it in irem ^er^en iftV (Br fprad^ auc0: "Jd^ l^aß mein

grau Ueßer &an mic^ felße un5 alle meine grünb. Wan id^ wolt, bas (le

in bem :^imel wer, id^ wolt aßer nit aud^ ba fein, id^ &in meiner grawen
nit würbia, <ßot folt (!« 5aßen/ ^Ifo flat es. 9er 2Kan wolt, baa bW
$rau ein Wolf wer, fo wolt bie $rau, bas ber 2Kan ein öd^aff wer, fo w6lt ße

in elfen.

^
Von iBrnft bas 215.

Qyoe 9eue coniunfit, nemo fepatet.

6 ilt dn 6raöe: Wie tumpt es, bae Me, bie ber Cüffel sü//
famenfü0t in ber öülfd^afft, in eins öandlß Weiß, bin Jan niemane
von einanber ßrinflen, unb bie (Bot süfamenfüflt, bie fan niemane

ßel einanber Behalten? (21Xat5- 19. S^os 0eu8 coniunfit, l^omonon feparet.J

^
Ol

Von Öd^impff bae 216.

(Ein 0octot Cam l^inber (Evam Wefd^erin.

f einmalwas ^in 9octor in einer 6tat, ber was ein Pfarrer.
Ztun was Wein unb Jtorn faP tl^üer, ba was ein grau, bii 5«t ein

l^üßfd^e 9od^ter, bie was ein Wefd^erin, bia erbad^t ein öinn, bas fle

aud5 ein Ußüumen 5et. Uff einmal, ba ber S>octor allein l^eim was, ba fd^idJt

Iie bii SJod^ter sü im, bie folt in fragen, 06 er etwas je wefd^en l^et, ir JTlüter

wolt im Wefd^ vnleflen. 0er S>octor fprac5 ^a unb flaß ir, was er l^et, wan
er i^et fein Heilerin unb l^ielt eerlid^ ^uß. 0ie S>od5ter üam sü ber JKüter,
bie 2Küter fprac^: 'Wie i|t es erflanflen?' 9ie S>oc5ter fprad^: -"Wol, er 5at
mic$ umßfangen unb mir ein Öd^mü^lin fleßen.' S>ie 2Küter fprad^: "S^as (jl

red^t, nun ^aßen wir bie öac^ wol ^alßer flewonnen.' 8>a nun bU ^üd^er
öewefd^en, fletrüdlnet unb süfamen waren gelegt unb ber ^octor aßer allein

bal^eim was, ba üam bie 2>od^ter mit bem flewefd^nen 0üd^, unb würben bes
Ztauffs eins, unb Cam fo weit barl^inber, bas er bli 2Küter aud^ in bas :6uß
nam, unb Hunt (le niemans me von einanber ßrfnöen.
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0ic beeren 5ce J^ata (brafft«n (n barumd. 9a fpta^ «r öan: 'ö!va fn

5cm Parabvß ^at ^öam Bctroflen, 5at öan bic (Eva mid^ Betrogen, 5a«
i|l fdn \!Punb«r/ €>a8 ^«%Iin 5icß (Hva, alfo funt fl« nkmans von ein-»'

anber ßctnOen.

Hlfo {(t CS nod^, 5a6 mand^cr gat, fo er aller öd^an verflißt, allein 5ae er

feinem unorbcnlid^cm Hup gnüo fei. S^arumß was 5er (Cftffel süfamcn6rin0t,
bz6 Ean niemane fd^eiben ^ wan er bas $eüer unorbenltd^cr iließe fo groß
mad^t unb 6ar<pn Blaßt, baa ea für unb für ßrent. Wan flc a6er (Bot iü^
famenfüöt in bem öacrament ber (^eiligen (Ee, fo mad^t bcr 66ß (ßei(l baa
$cüer bcr üieße in bem Anfang ber JHc tfroß, unb ßrint bod5 flcin. Wan wen
(le einanber für unb für ließ (fetten ala ben er(len (üag, unb bicweil baa
:^od^$eit6rot wert, fo würben fle nimer uneina. 9aa $eüer erl&fd^t bcr 65ß
<Be{(ty er mac^t, baa ea a6nimpt von (Tag sü (Tag, 6iß (I« einanber fpinnen^
feint werben unb ganij talt in iren ^ertjen.

^
Von Öd)impfi bae 217.

Srflnb tarnen in Me <E«.

6 waedn Öifd^off , in bcrfelßcn Ötat waren s\»cv 2ltenfc5en^
bic l^icltcn ^uß mit einanber, bic waren nal^« $rünb, man ßant unb
itralft (ie, man funt H« nit von einanber Bringen. €>ie cmßottcn bem

Bifd^off, er wolt (le süfamengeßen, baa pc (Eelüt weren, unb ßegerten cin^

anber jü ber 4Ee. S)cr öifd^off fprad^, ea möd^t nit fein, ea wer in bem britten

(Brab. Xiit lang barnad^ gaß er (Ie süfamen in bic (Ee unb biapcnflcrt mit
inen. lEa (tünb nit ad^t Cag, ba würben fie einanber fpinnenfeinb unb (amen jü

bcm23ifd^olTunb Begerten Bcibe ^ivorcium, baa er (!« fc^^iben wolt. 2>cr Sifd^off

tl5«t ea aud^ unb fprad^: 'öcl^^n i^r ließen Rinb, burd^ bic grofe Ärafft bea

€»acramen^ ber ^eiligen (Ee i(t ber ß&ß 0ei(t ußgctrißen worben, ber vor
ba wont,'

2>arumB fpric^t ^rancifcua Petrard^a : (Eaift forglid^ Weißen ober 21tannen,

ein 9ing, baa fo lang wercn jol, bea folt man nit fo Balb müb werben y unb
ein 8>ing, baa forglid^ ill, wie ea gerabt, folt man nit mit fcmlid^cn $r6ben

anfallen, ala bic (Ee i|l, mit öpringen unb öingen etc.
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XIX. Von bcn :öülcm.

Von lEmll ba« 218.
Ctlicö eir«n ©flTclinal, fünft JRal.

er öüUr uITcrt^alß 5<?r 0e fdn brderlci. 9ic crllcn fein bv^
J>i« fdn cfönc JKctjen l^aßcn, bi« ncc5(l bii ße(t, (Ic 6ül«n bic flanken

Woc5«n, unb an bem öontaö lauffcn (!« in bas 6ra\x>cnl^uß. 8>ic werben sü^^

flcfllcid^t benen, bia bae Pfennigwert jeren, wa pe barsü turnen.
0ie anbern Süler fein bia^ bia ba eigne 2Ke^en ^aßen, benen (galten Pe^Crüw

unb (i^en etwan in einem Windel ober in einem Wir^l^uß unb i^alten nit:^uß
mit inen, (le Eumen etwan sü ad^t lagen ober sü fier^ei^^n Cagen einmal sü-c

famen. S>ie gleich id^ benen, bw bzs 21tal effen in einem Wirijl^uß, gemeine 21laU
S>ie britten öüler fein bia^ bi<i eigne 2Ke^en 5aßen, ben l^alten fle Crüw

unb leßen gleid^ wie Üalüt mit einanber, l^aßen ^inb ober nit ^inb. 9ie fein

gleid^ benen, bia baCßilfelmal elfen, foltlic^e 2Ital, etwan für ein bidfen Pfennig.
S>aö l^eiffen (ßilfelmal, ba man etwan uff ein ötat ober uff ein iHbelman mit
einem reillgen :^engll killet, by effen fo|llid5e 2Kal, bamit bas grofer Collen
uffgang, bas man n« befter fürberlid^er ßejal unb ußrid^t, warumß man ban
leillet. SJasJ^ed^t erbad^t unb funben l^at bem ^bel jü ieib ^er^ogSed^tolbue
von3eringen, wan ber^bel im jwenöün mit0ifft erbbt l^at unb vergeben, bie

SÜ ©oloturn in einem Öarc5 ligen sü öant Urßlen, ale $elif ^emerlin fc^reißt.

Kun frag(lu, weld^er unber ben breien Sülern fei allerweitefl von (Bot unb
ber Peniten^, bii 5Ü wirden. 3c0 giß bir ^ntwurt: S>er brit, ber f[e ßei im
in feinem :^uß l^at. S>er erp unb ber anber tumen feiten sü öünben. ^ßer bie

fie ßei inen in bem ^auß ßaßen wie JEelüt, ^üten jid^, allermeifl bia geilllic^en

Offici^l unb Priejter, bi^ (le offenlid^ ßei inen l^aßen (i^en, in iren :^üfern fintA

ßettern, bas bod^ nit fein folt. Hßer [le fein verßlent unb geßen ben anbern

Srawen ßbfe (Efempel. (Es l^eßt ^ert, fle ßleißen ßei einanber ßiß in bas Filter,

f werben (ie ban bemCüffel suteil. :&er wiber, etc.2>ie, bia alf ßei einanber feinb,

benen ijl es nur umß ein Winden sü tl^ün, fo ift bW Öad5 rid^tig. Wan wen
einer ein Tanten mit Wein in bem Jteltwaffer l^at alfo Iton, fo trindt er, wan
er wil, ober l^aßen bia glefd^ an bem Set ßei inen (fangen. Wan (le ban von

im wil, fo erßarmen fle bW Äinb. Wil er flc^ ban ßeffern, fo gebendt er: 'Wer

Süd^t bieÄinb? Wie fan id^ inen öapen üod^en?' Unb alfo ßleißen (I« H«ß«n

10 ober 20 9ar unb (lerßen alfo, unb wan fle sweil^unbert ^zv folten leßen, fo

ßlißen fle |lets ßei einanber. :^üt bic^l
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Von öc^impff bae 21Q.
0ei (tum 9ien«r fter S&riHn.

e rdt uf einmal ein $ür|t burc5 fein ^anb mit feiner ^uß//
frawcn, unb ßliß«n ß«i «incm (Hbclman uff feinem ö<§loß jü ^cröcrg.
9cr (Ebclman ^ct ein öun, bcr was «in ©tum. 9a man aß, ba btent

bcr ©tum fo l^oflic^ unb fo ab«lic$ jü (Cifd^, unb (lünb im alle« wol an, was «r

b«t. S>«r $ürll wolt mit im rcb«n. 0cr Vatt«r fprad^: '(Pncbifler :^«r, er fan
nft rcbcn, er ijt ein ötum,' S)ie $ür(tin ö^bad^t: *9ae wer ein S>iener für bic5,

ber wer verfd^wiflen, vor bem bbrffeitu bid^ nit fd^amen.' öie lafl bem Ferren
an, er folt ir ben ötumen erwerßen jü einem SJiener. S>er (Ebelman Cunt es

bem gürllen nit verfatfen.

S>ie $ür(lin nam ben Ötumen mit ir ^eim. Unb wan ber $ürlt barnad^ ^in^

weöreit, fo trüfl ber Ötum ber grawen Wein uff, unb Bam ba ber 2Kan, ba ber

J^itter, ber (Ebelman. S)a fal^e ber öüt ötum wol, was bW Küßen tfulten.

Unb nad^ einem Jar ober jweien reit ber 6ür(l a6er jü bee ötumen Vatter

unb nam ben ötumen mit im, bae er einmal feine $rünb fe^e. S)er Ötum bient

bem Jürgen aßer jü Iifc$. 9er $ürlt fprad^ jü feinem Vatter: *3It bein öun
ein Ötum von ber Hrt ober von einem öied^taflen, ober wie i|t es im eröan-f

öen?' 9er Vatter fprad^: ^ür i(t fein ötum, er üan wol reben. ^ßer er Can

nit fd^impffen, er faflt l^eruß, was er weiß, unb f<$med^t bW 4üt, er fatft bie

Warl^eit. 9a I^a6 id^ im uff einmal vergotten, er fol fd^weitfen^ alfo l^alt er

öc^weiflen.' 9er ^er fprad^ jü bem Vatter: 'JlieBer ^er, laffen in reben! 3d5

6it eud^ barumß.' 9er Vatter fprad^: "Wolan, Öun, fag unferm flnebitfen

:^erren etwas!' 9er öun fprad^: "'^er, euwer $rau i(t bia allerörblt :^üer, bii

in bem 4anb i(t.' 9er §ürll fprad^: 'öd^weig! 9u ^^ft jü vil fleret, id^ l^aß es

vor wol flewißt/

Von öc^impff 5a0 220.
3n <{n«m Saum lad «(n«r, 6a lam ber <Entf«l unb 6«r <Cflf<U

e wa0 ein Äuröet, ber l^et brei 9dc5ter. 9ie jwo waren
fall I^ü6fd^, bia würben ßalb in bw (Ba verfortft, unb bie brit war fajt

unaefd^affen unb l^et feinen Werßer. iEs was ain alter reid^er 2Kan
in bet ötat, ber erßarmpt (Id^ üßer fie unb nam (I« sü ber €e. Öie ^Mt in wol

unb j^et in ließ, alfo verfd^reiß er ir als fein 0üt. ^r (tarß, unb nac^ bem

brei[iall«n famen vil Süler unb Werßer unb gebadeten: '9a i|t gute Harung/

^
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man l5off!crt sü Zlad^t vor b«m :^uß mit öin^cn. Pfeifen, iautcnfc^Iaöen,

un5 ein öc^ar rnod^t ber anbcrn fum «ntflon. S>ic Had^ßuren murmlcten bat^

üßcr, P« ^cten fein 2i^ü\x> irct^alß. S>ic flüt $rau nam (lc§ ber :^of!crcr n(c5^

an, (ic was frum, (Ic flcbad^t: -"Wan (1« fcl^en^ bas nid^^ an bcr öad^ ilt, fo

l^brcn p« fclßer uff/ S>ie :^off[ercr joflcn aß ßiß uff brci, bit woltcn nit aßlaffen

unb famen alle Ilad^t für bas ^uß unb ^offierten ir. S>er ein l^offiert ir jwü#

feigen fißen unb ad^ten, ber anber jü 9, ber brit jü 10.

S)ife iunfleWitwen gebadet, sx>ie (le ber breier auc^ aßüem, unb tfieng sü einer

alten 2Katronen unb fragt (le 2^a^, weld^en Pe unber ben breien nemen folt,

pe wolten nit uffl^ören ^ofperen. S>er ein was ein ötubent, ber anber Nwas ein

(Ebelman, ber brit was eine Surflers öun in bem J^etfiement. Wan wie bi^

grawen fprec^en: *3c^ i^aß in tfenumen, bae id^ fein aßüem/ Ja, bu ßip fein

wol aßfumen, bu 5a[t in erP sü bir an bae Set geleöt. 9ie alt $rau fprac^:

"S^ae eud^ So^ fjamer fc^enb, ir follen beren feinen nemen, pe füd^en nit üd^,

aßer üwer (Büt. S>a ir in euwera Patters :^uß waren unb ir arm waren, ba

Jam feiner, fe^unb, fo eud5 <ßot ßeraten l^at, fo lauffen pe euc$ na<5/ ^ie

Witwen fprac^ : 'Wie fem \4 aßer ber ^ofPerer aß ?'— 'Hlfo tl^ü Im V wie ^er^

nad^ folgt. Unb Pe rüpet alle ^ing ^ü. etc.

S>a nun ber erP fam an bem ^ßen, ba nam Pe in in ir ^uß, unb was ber

Zi\<^ ßereit mit ffffen unb (Crinden, unb fprac^ 8" im: *&u ^ofPerP mir. :^e#

tePu mid5 gern sü ben ^en, fo wil id^ bid^ ßeweren, oß bu etwas umß meinet^

willen barffep tl^ün. öo wil id^ bir eine gute Hntwurt geßen. S>a id^ arm was,

ba famPu nit.' ^er fung (5efel fprad^: '$rau, was mir müglid^ ip sü tl^ün, bas

wil id^ umß euwertwillen tl^ün unb wil ßiß in ben S>ot gon.' 9ie $rau fprad^:

"Heg bas weiß Rleib an üßer bw :^ofen unb gang sü bem (ferner! 0a pot mein

Kad^ßuer in einem S)ottenßaum unb ip geporßen. öd^üt in uß bem Saum unb

leg bu bid^ bar^n, ßiß man 2Kettin lüt in ber Pfar an bem 2TCorgen, unb nim

ben öadJ unb Poß ben Spotten bar<pn unb ßring mir in l^erl 60 wil id^ bir ein

gute ^ntwurt geßen, es muß spa fein.' S)er gut ®efel fprad^: '0as wil ic$ gern

tl^ün, bas ip mir ein fleine öac^.' Unb tM^ wie jle im ßefoll^en l^et.

S)er anber :^ofPerer fam auc^ jü feiner ötunb. mit bem ret Pe aud5 alfo

unb legt im ein engelifd^ Sleib an unb gaß im ein geweidete Äer^en in fein

^anb unb fc^idt in auc^ anl^in, er folt ßel ber Heic^en ßleißen P^en ßiß an ben

morgen, wan man mettin lütet. 'Unb wan ir ben Motten ßringen, fo muß
es 5a fein.' «r jo^e alfo anl^in unb t^et, wie Pe in ßefc^eiben ^et. 0er in bem

Saum lag, ber fal?e burd^ bii öpelt uß unb fa^e ben (Engel tumen unb ge#

bad^t: '0a wil es Pd^ mad^en.' Unb ber lEngel ßleiß alfo ba P^en.
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9k $rau fd^fift 5«n brittcn ^officrct auc5 bar unb gaß (m ein $eücr5od«n
(n bfc :^en6. 0cr in 5cm Saum fal^c 5cn (Eü|f«l tumcn, ba ^x>arb im fo Hngit,
bas er in bii ^ofcn fd^dß. S)er lüffel >»olt bcn lEnöcl mit bcm :^odcn üßer
bae 9inö aßjicl^cn. 9a fcgnet (id^ bcr (Engel unb pieß im bia geweicht Äer^
in bz9 Hngejlc^t, unb tempfften mit einanber. 9er in bem Saum tfebad^t, es
wer um fein öeel jü tl^ün, unb wüp utf in bem Baum unb (tieß ben 9edel uff

unb jü bem Baum l^inuß. 9er iEngel unb ber Düffel lieffen barvon, einer ^ier//

15er, ber anber bortl^in. Hlfo Jam bie gut $rau ber ^offierer a5.

9ie $rau mag ßebüten ein feglic^e öeel bes ^Kenfd^en, bii in ber §a{ten

l^i^ßfd^ i(l worben. Wan (le ijl gereinigt von ben Öünben, reic^ worben von
ben (tugenben, fe^ fo Cumen bie brei :^offlerer, bein ieiß, bin Welt unb ber

66ß <ßei(l, unb unber|ton bic§ >X'iber jü Öünben jü Bringen, ^üt bu bid^!

(Hpplica, ut fcid et vie etc.)

^
Von öd^impff bae 221
(Ein alter Säler l^et no<5 «Is v((.

f einmal wae ein alt ^an, ein Wtwcr^ 5cr wa3 reic5 ö^'^

wefen unb was aßEumen, bas er bod^ alfo ein Brang treiß, ald wer
er nod5 woll^aßen. 9er ßület umß ein l5üßfd5e9od5ter jübenlFren, bi^

9od5tet wolt fein fein 0nab i^aßen, (le l^et ließer ein fungen (ßefellen gefaßt.

9er 2Kan l^et eins alten (ßefellen Kat, wie er im t^ün folt, bas er bas jung
Weißlin üßerCem, 9er (ßefel fprad^: Od^ wil bir bas unb bas leil^en, fo (l^ellu

on bas in einem ^ü&{<^^n ^off» bas s6g ir ban I öo würt (le vil baruff galten.'

9er gut alt Kar, ber alt öüler lüb iren Vatter ujf einmal unb bi^ 2Küter

unb bie 9od5ter, unb I5«t «in Ö"t Hßentßrot ßereit. Hun l^et er ein Äned^t,

mit bem legt er an, wan er ben (Belten etwas j6gt unb wan man uß ber

^amern gieng, fo foit er fpred^en: ^9as ijl nid^^, er j^at nod^ vil me.' Unb
ee ban man aß, ba giengen bW <De|t mit einanber unb wolten bas :^uß ßefe^en

unb üamen in ben Heller, ba lagen grofe $aß mit Wein in, ba lo ober 20
Süber in fein, fle waren aßer nit fein. 9a man bcn Seiler ßefd^loß, ba fprad^

ber Äned^t: ^iBv l^at in einem anbem :^uß wol nod^ me.' öie famen üßer ein

(Trog, ba lagen vil $rawenrdcC unb ITtentel in, bas tl^et man I5«ruß. iHs was
l^fißfd^ 9ing, es gefiel ber ^uncCfrawen wol. JKan ßefd^loß, ber Äned^t fprad^:

'Jla, er l^at nod^ als vil.' 2Kan ßefal^e bas jinnin (Befd^irr, es was nod^ als

vil in berSi^d^in,SelTel unb Pfannen, bas jllßerin (ßefd^ir in einem Seniterlin,

es was alwegen no(^ als vil ba. öic giengen in bas Sornl^uß, als was aßer
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noc^ al9 <>il 5a. 2^a man nun ftßer ben {rffd^ fam un5 aß^ 5er gut alt 21tan

Njcae müb worden un5 warb im ^ciß un5 Pcnfl an 5Ü ^ü|tcn un6 sü tobcrn,

5a6 er fd^ier erltidt wer. 2Ttan fc^lüö in uff 6cn 2^ucCcn, oß im ctwae in bic

unrcd^t Äcl fumcn wer. ^Ifo tarn er wibcr jü im fclfter unb fprad^ sü bcr

^undfrawen, bie ncßen im faß: '^unö^^ 5Kcnfc5, ad^ten bce ^üflens niti

€3 iH ein güfal.' S)a fprac§ ber Jtnec^t: "Kein, es i|t nod^ ale vil, er treißt ee

(Cag unb Kac^t.' S>a l^et er es er(t als verl^bnt, ba wolt bie ^undJfrau bes alten

Äoberers nit me, unb l^et er nod^ als vil 0ü^ ge^eßt.

<Es öat nocl5 alfo uff iErbtreid^ jü, bas etwan ein §rau ober ein 2Kan meint

in ber (Ee jü ffnben S.u% §r6b unb 0üt, fo ffnben fie Unlufl unb Öd^ulb. öo
fac^t ban ber ^oppertan^ an, unb fa^en an jü izndcrx, jü trietfen unb jü

verweißen. SJarumß wer nid^^ ße|Ters uff bifem iErbtreid^, ban Äüfd^eit unb
9un<ffraufd5afft ßej^alten unb <dot bem :^erren unb feinen ließen :^eiliöen

bienen, bh aud^ füfc^lid^ uff bifem iErbtreid^ fleleßt ^aßen, unb i|l bas ße|t unb
bas rüwigefl ießen. 21Xan fprid^t alfo: 'Wer einmal ein öüt ließen w6l l^aßen,

ber nem ein i^üßfc^es 2TCeitlin unb ein geßraten :^ün. Wer jweimal wbl öüt

ießcn l^aßen, ber ßrat ein (Banß, an bem 21Xorgen ilfet er bii (Banß, unb sü
Had^t ilfet er bas Jltefllin unb bas Äreglin. Unb weld^er ein Wod^en w6l öüt

ießen l^aßen, ber nem ein gerlin aß, f l^at er Äotfleifc^ unb aud^ Würft sü elfen.

Wer ein JlXonat wbl öüt ießen l^aßen, ber nem ein Dd^fen. Wer ein far w6l

flüt ießen ^aßen, ber nem ein (Hefrawen, wert es anbers alfo lang. Wer aßer

alwegen w6l gut ießen ^aßen, ber leß füfd^lid^ unb rein, als wir Priefler unb
Drbenßlüt folten tl^ün. Wollen wir aßer lEelüt barsü fein, fo muffen wir auc$ by

Sürbin ber iEe tragen.

Von lErnll bae 222^

^1^ Ifo fc5rei6t 6ant Hcronimue von brden Witwen, bic alfo

.j^faX gut ießen wolten l^aßen unb wolten sü bem anbem mal mannen.
^^\ V 2>ie erlt grau fprad^: '3d^ flnb feinen 2Ttan, ber mic$ wbll nemen,

(le füd^en nur bas 2Kein.'— S>ie anber fprad^ : '^ieweil mein 2Kan nod^ in

meinem :^er^en leßt, fo iH er noc^ nit bot, fo wil id^ leinen anbern.'— 2>ie

brit fprac^: Od^ ^aß vor einen gütigen 2Kan gel^eßt, nem id^ ein anbern, ber

würb gut ober ßbß. Wer er ßbß, fo wer es mir l^art, nac^ einem guten ein

ßbfen sü i^aßen. Wer er ban gut, fomüft ic^ (te^ fbrc^ten, bas im etwas wiber-r

für, unb wan er mir ban ftürß, als ic^ fe^ ^aß gel^eßt. Wir wbllen rec^t

Witwenftat (Bot s« i«>ß galten/
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XX. Von bcr atraff 5c8 lEcßrucJe.

Von lErn[l bas 223.
Von eftn Ztaufman, 5«r ein Itopff mit Satt dB eitn tTifd^ 5«t gefegen.

6 \x>ae dn ^aufman, 6er \x>olt in ein 2Keß reiten öen Jleon
unb Eam in ein VPalt, ba ^at dn JHbclman flcfagt, unb fürt man:^ir^«n
unb 2^el5«r f^txnzd^. 0er Äauffman loßt ben tHbclman fleö«" feinen

^ned^t, wie er fo ein fc^bner 2Kan >»er, unb fagt vil ©ü^ von im. (Es gefiel

bem Äned^ wol, unb reit l^infür jü feinem Ferren, ber ein bitter Nwas, unb
fagt e» im unb fprad^ : "^er, ee reit ein Saufman uß fremben ^anben l^ernac^

,

ber ret euc5 ale nwoI, wie ir felifl uff lErbtreic^ feien. (Tl^ün im ein fl^er anT
9er Kitter fügt pci^ jü bem Jtauffman unb faßuliert mit im, wa er l^er fem unb
wa er l^in wolt etc. 8)a man fd^ier jü ber ötat Cam, ba fprad^ ber Kitter: '':^er

Btauffman, wa wbllen ir ^innac^t jü ber ^erßerg fein?' S)er Jtauffman fprac^:

*Zd) frag jü bem ße|ten Wirt 5Ü.' g>er Kitter fprad^: ^3r follen j^innad^t

mein (Da(l fein.' 0er Rauifman fprad^: ''O :^er, es wer jü vil.' fle er reit

mit im.

0a man in ben ^off reit, ba empfienfl ein Rned^t bem ^auffman fein Pfert

unb fprad^: ':^er, ir bbrffen fein öorg für bas Pfert ^aßen, wir wbllen ee

verforgen.' 0a er l^inufflam in hi^ ötuß, ba waren gleich fußere :^ember ba
unb füd^fe K6(f, als ban bi^ Wallen l^oflid^ ^üt fein. 0a man nun ejfen folt,

ba tam bes Kitters $rau mit jweien 0bc5tern wol uflfgejiert unb empfiengen
ben (ßalt. 2Kan faß jü lifc^. 0er Jtauffman fa^e hW 6rau an unb hi^ jwo
06d5tern unb bii ^reben^ unb gebadet: ''Wie tan einem JKenfd^en ßaß uff

(Erbtreid^ fein ban btfem Kitter 1 IHr l^at, was er wil.' Unb man trüg vil

(Trad^ten bal^er, er aß unb trand!. 0arnad5 ßrad^t man in zweien (ilßerin

blatten eins 2Kans :^aupt mit einem langen öart. 0er Sauffman erfd^rad

unb gebadet: *0 we! 2Korgen würt man bein ^aupt aud^ alfo jü Cifc^ tragen.'

2Kan trüg es ßalb wiber l^inweg unb ßrac^t ein anbere ttrad^t. 0er Sauffman
mod^t nit mer effen. 0ie Srau tröftet in unb leget im für. Unb ba man geffen

i^et, ba sert man ein öc^lafftrund

.

0arnad^ wiß man in fd^laffen, unb gaßen im ein S^ied^t unb fprad^en, er folt

an ein öet ligen, an weld^s er wolt, fle fein alle Bereit. 2Kan t^^t ben Kigel

ußwenbig an ber 0ür für. 0er Äauffman tl5«t ben Kigel inwenbig an ber

(Tl^ür aud^ jü. Hun waren vil Umß^eng an ben Wenben. 0er Sauffman
wolt alle 0ing erneiffen, ba waren ^rmßroft, ba ^arnefd^, ba Sanier, ba
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öpi«ß, &a Rödler. Uitb in einem Windel ba wae aud^ ein Um6l^an0, ba
lügt er auc^» ba l^iengen jwen ^ünglinfl barunber, bi^ waren erftod^en.

^ifer Äauffman meint, man würb in auc5 bar inenden. 9as Hied^t gieng

im uß, er legt (id^ in ben Sleibern uff bae öet, unb was im bi^ Had^t lang.

0a ee lag warb, ba tl^et man bae ^iglin wiber uff, ber ^auffman rüflet

(Id^ uff fein $art.

0aman im sü2Ttorgen ejfen ga6, ber^^itter (am unb fprad^ : "i^er Äauffman,
wie l^aßen ir l^innad^t gefd^laffen?' 0er Saujfman antwurt: Od^ l^aß üßel ge-»-

fd^laffen, mein ließen lang ^z& i<^ nie fein lengere Kac^t gel^eßt ban bife.'

0er i^itter fprad^: 'Warumß? öein bi^ Seilad^en nit fußer gewefen?' 0er
:Rauffman fprac$: 'Kein, ee ill als faußer unb fd^bn gewefen » aßer barumß:
ic§ 5aß wbllen lügen, was l^inber ben Umßl^engen wer, unb l^aß es als gefe^en

unb l^aß jwen funben l^angen in bem Windel, bW waren bot, unb l^aß gebadet,

man würb mic^ jü inen Menden. Unb wan mir bh Hugen fein gügangen, fo

ijl mir bas :^aupt mit bem Sart fürfumen unb bW jwen 0oten, unb l^aß ein

lange Kad^t ge^eßt. Unb ließer ^er, id^ ßit eud^, bas ir mid^ in bem griben

larfen;^infaren/ 0er 2^itter fprac^: ''3r fein ieißs unb <Bü^ (Ic^er/ 0er ^auff^

man fprad^: 'Wilfen aßer ir, was bi^ 0ing ßebüten?' 0er 2^itter fprac^: "Jr

^aßen jü meinem Äned^t gefprod^en unb aud^ gebadet, wie id^ fo glüdlid^ uff

iErbtreid^ fei, id^ l^aß, was jü einem guten ießen gel^br, unb wiffen nit, was
mir anligt. 0as ^aupt mit bem öart ip: ein J^itter gewefen ba uff bem öd^loß,

ben l^aß id^ ergriffen in bem (Eeßrucß unb ßaß im ben ^opff aßgefd^lagen unb

ßring in allen (Cag üßer ben (Cifc^, bas mein $rau gebend, was (le getl^on

l^aß, unb ernüwer ir benlEeßrud^. 0ie jwen, bi^ unber bemUmß^ang (fangen,

bas fein meines örübersöün gewefen, bie ^aßen bie$rünb beffelßigen Kitters

erftod^en, bU unfd^ulbig fein, öie l^aßen mid^ nit Mnnen umßringen, barumß
^aßen (le bi^ umßßrad^t. 0ie l^aß id^ ba^in gel^endt unb gang alle (Cag bar,

|ie iü ßefel^en, bas id^ ergrimpt werb, bas unfd^ulbig Älüt jü redten. Kun
ßetrad^tu, was guten ießens id^ uff (Erbtreid^ l^aß, wan id^ ben lEeßrud^ vor

mir n^e unb bas unfd^ulbig Älüt ber jweier in bem Umßl^angl 0arumß,
ließer Rauffman, far l^in unb urteil teins 21Xenfc^en ließen me gut unb ßbß,

bu ßaßeH es ban ßaß erfaren ban bas mein!' ^Ifo für ber Äauffman barvon

unb fagt, wie es im ergangen wer.
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^^ Von Öc^impif bae 224.

( ^'j ant0anoolf iH cm0raff ö«wcfen, ben cret man in o6crcn^^^ ßuröunb. 0ct ^ct ein $raw«n, bic l^ct 5«n Caplan lfc6«r ban in,

\»an er ein (Botcsfrünb was. S>er :^er (trafft öic grawcn offt unb fprac^, jic

wer ein (Eeßred^erin. S>ie grau verfprad^ (id^, (le wolt alweflen unfc^ulbig fein,

öie fliengen uff einmal in einen (Darten, 6a wae ein örunnen in, ber was
nit tieff, ber (tual uff, unb faffen alfo Bei bem örunnen. S)er :^er (ßangolf
Fprad^: '$rau, bbrffen ir mir bas rot Öteinlin Bieten, bas ba in bem örunnen
ligt, i<S) trüw, (Pot ber :^er werb euwer Unfd^ulb unb öd^ulb offenBaren.' 9ie
grau fprad^: "fja, folt ic5 ee euc5 nit bbrffen langen?' unb (Ireifft bv iErmlin
^inber (Ic^ unb erwifc^t bas öteinlin, unb fo (le ben ^rm wil i^erußsiel^en, fo

BleiBet bi^ :^anb in bem örunnen ligen, unb s^d^t ben ötumpff l^eruß. €>a

erfant man ir öc^ulb bes (Eeßrud^s.

Kit lang barnad^ fd^lüg ber öül iren :^erren jü S>ot. öant (ßangolff fieng

an grofe $eicl5«n 5Ü t^ün, unb wan ein Seichen gefc^a^, fo lötet man alle

©lotfen. Unb uff ben greitag 5«t er aBer ein ^eid^en get^on, ba lütet man.
S)a fprad^en b\<t grawen, bie Bei ir waren: "iHuwer :^er l^at aBer ^in §eic§en

get^on.'—'j^a', fprad^ (le, 'er jeid^net eBen, wie mein :^inberer reben lan.' S>a

fleng Jle an jü färben unb ließ ein öd^eiß üBer ben anbern, unb wan Jie oBen
rebet, fo rebt (le unben auc^.

Öe^en ir, wie (Bot ben (EeBrud^ mit einem femlid^en flarlic^en fffempel mit

Verlierung ber :^anb an ben (Cag Brad^t!

Von (Brn|t bae 225-

^ 3w«n JE6r«d5«r müflen tfrau XM tragen.

(\ll ^^ ^^^^^" ^inbcr, folt man einem jcöH<5«n i^e6rcc5er dn
\J|^ ^anb aBl^awen, fo würb bas S)üd5 fall t^ür werben. WarumB? lEs

würben nit vil öpinnerin fein. 3d5 öc^reiBer bis öüc^s Bin ein ieß//

meifter gewefen in einer ©tat, ba waren jwen örüber, unb ^et feglid^er ein

grau, bW [fetten jwo 2Ke^en üBerfumen. 21tan warnet (ie offt, bannod^t lieffen

He l^inweg mit inen unb lieffen WeiB unb Jtinb p^en. 0ie :^erren ber ötat

lieffen inen nad^vl«" unb lieffen (ie fal^«"»^ ""^ unber anbern ötraffen muffen
(le fd^weren, fein anbere garß jü tragen ban lange grawe Köd. S>a id^ uff ein-f

mal prebigt in berfelBen 6tat in bem JTlünffer, ba fprad^ id^: "öol es barjü

40
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lumcn, 6a0 ein fcglid^cr IPcBred^cr fol ein oravwcn Kod! tragen, wa \X'f l ban fd^

atmer Idünd) ein Butten üßerfumen! ^an es fein wol alfo vil ^eßrec§er un5
lEeered^erin, 5ae 6a8 grau S>ücl5 alfo t^ü^t würb werben/

^
Von llmit baö 226.

6 wae (Jin ^öniö, ^^t 5<^t in [«Einern üanb ein Drbcnunö
Gemacht, Nwer in bem (Eeßrud^ Begriffen NWürb, es wer grau ober 2Ttan,

bem folt man bcibi ^u0en ußlled^en. JEe warben vil Hugen ußge^»'

[lochen grawen unb 2Kannen. IE« fügt (Id^, bas bee ^ünigs 6un ergriffen

warb. S>er Sünig wolt in (traffen wie ein anbern» bas gemein $ol<f mit bem
J^at ftatten für in. S)er Äünig wolt es nit tl^ün, fie lagen im fo lang an, bas
(fe ben ^ünig erßatten. Sa fprac^ ber ^ünig: 'ßJamit bas nieman geergert

werb unb bem <ßefa^ fein ^ßßrud^ gefd^e^e, fo muß man bem öun ein ^ug
ußfted^en unb mir aud^ eins.' Sas was ein frumer :^er.

^
Von 6c5impif bae 227.

0a9 {alt iEifen 6rant «in«.

6 wa0 ein 2Kan, 5cr l^et ein 6rawcn^ bic ßüUt. 9cm 2Ran
lam etwas für, wan ber :^ußvatter alwegen ber letft i% ber ein 8>fng

erfert, als Juvenalis fprid^t. (Er warnet fle offt unb fprad^ : "grau,

bbrffteltu bid^ reinigen unb bein Unfd^ulb s^Ö«" burd^ bas l^eiß VHn unb
barffeitu bas tragen?' S>ie grau fprad^ ^a. S>er Cag warb gefegt. 3n ber geft

fügt (le fld5 sü bem Prielter unb ßeid^tet unb tl^et Peniten^ unb verl^ieß fld^ jä

ßelTern. S>a bW Seit fam, ba trüg fle ein öd^in VP" <" b^ibcn :^enben. 9er
2Kan was fro, bas er ein frume grawen i^et.

IHs fügt nd5, bas fle wiberumß fiel in ben lEe6rud^. S>er 2Kan fprac§: 'grau,

bii öad^en gefalen mir nit. 8>er ilt l^üt a6er l^ie gewefen, bieweil id^ in bem
2^at Bin gewefen.' 8>ie grau fprad^: "Su ßilt fünft ein Vff^rer unb unrüwig,
nun (tot bod^ noc^ ba bie öd^in VHn, bi^ i<^ glüenb getragen l^aß, unb ßat mid^

nit gebrenbt.' Unb nam bii ötang VP" in ir« ^enb, ba ßranbt (ie bas talt

Vfln»^ bas n« JKorbio fd^rei unb ßlleß in bw :ßenb unb lieff jü bem \PalTer unb
wolt fle lefd^en, unb bW :^aut gieng ir aß von bem örant. S>a fal^e ber 2Kan
wol, wie frum fein grawen was. 2>as l^eißglüenbe Vfin ßrant (le nit in bic

^anb, aßer bas falt VPn ßrant fl«.
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Von (Bxnft bae 228.
9«t ItoUc rac5 t{n $rawen.

9 was dn 0raf von ^uerbini^ bcrfclß was ö^r ein
frummet 21tan. S>«r i^ct ein Äolcr, 6cr wae im li«6, vcan « «tvwas

^nligcne 5at, |o ^ort er in, unb f^et ein freien (ßang jü im. Uff einmal

fam er jü bem ©raffen , ber ©raff meint, er l^et etv^as Hnliflens. ^er ÄoUer
fprad^: 'Wan id^ Solen ßrcn, \o H^e ic5 etwae, ic5 wolt, ba» ir es aud^ fel5«n/

9er (Draff fprad^fWas lld^(lu?' S>er &oler fprad5:^Wan ee umß bv IKitnad^t

s»firt, fo rent einer uff einem Pferb unb l^at ein Bloß öd^wert in ber ^anb,
unb laufft ein nad!enb $rau vor im an^in, unb wan fle jüfamenfumen, fo

^avwet er fle in ber 2Kitten entsv^ei unb würfft (le in ben Srunnen, unb feit

Pfcrb unb 2Kan l^innad^.' S>er (ßraff fprac^: '3c5 wi\ ^innad^t mit bir gon,

wix wbllen aßer vor Beichten.' Unb ba (le öe6eid)teten, ba giengen (le mit

einanber 6iß an bae Ort, ba folc5» gefc^e^en folt. Um6 bie JlXitnad^t ba faget

ber bort l^eretc, wie ban berRolßrenner ^et gefagt. 0er (Braff fprad^: '3d5 6e^

fc^wer bid^ ßei bem lebenbigen (Bot, bae bu mir fagit, wer bu feie|t unb was
bu l^ie tl^ügelt.' g)er 5ielt (til mit bem Pferb unb fprad^: 'Zdy 6in ber 2f^itter

mit Kamen, unb bia 6rau ift bes J^ittere 6rau gewefen, unb wie wir in bem
(Ee6rud^ gefünbet öa6cn, unb alfo muffen wir einanber wiber martern unb

peinigen. Unb laß bid^ nit wunbern, bae (Bot ben iHeßrud^ alfo l^ertigülid^ wil

(braffen jeitlic^ unb ewiglich, fo alfo vil Ußele unb grofe öd>anb unb öc^ab

barvon entflot!'

6olt man bit Ußel mit iren ötraffen fd^reißen, e» würb ein eigen öüd^

werben- Hßet bae was vor bee Kitters unb feins Suis ^egfeüer, ee f!e 6e>r

galten warben.

Von (ErnH baö 22Q.
lEin Bükt bbut ein (Seman.

e fc^rdßt Kupcrtus b^ :ii(no, ein ßarfüHcr tn [aimt
$a(ienprebig, wie sü ^ffln ein JEeßred^erin fei gewefen, bii l^et ben

Sülen gern sü ber unfeligen JEe gel^eßt, unb fd^lügen an, fle wolten

ben <Eeman jü 0ot fd^lagen. Uff einmal ba ber gut (Heman l^eimtam unb sü

bem ^uß vnöi«n0. ^a umßfleng in fein iEefrau unb ^ü& im bii ^rmen fo

llarcf. Biß ber JKorber tam, ber verborgen lag, mit ber ^ft in sü &ot fc^lüg,

unb vergrüßen in in ein alt ^uß. Unb bes morgens frü gieng bii grau jü

^
<o<
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bcv Sird^^n unb faßt feinen $rün5«n, h 2Kan w«r l^üt frü su öant ^acoB

flanflcn unb I5«t (ic alle ö«f«fln«t. lEö wunbcrt bie $rün6, bae er alfo l^dmlid)

Oinswcfl wer unb inen nid^^ öefaflt l^et^ unb ßefunber feiner 2Hüter, unb (le

l^etten ein ßofen ^rflNWon uff fle unb fd^wiflen bod^.

Kit lanfl barnad^ uf einmal fd^rei unb weint bii $rau in bem :^uß, bae es

bw Kad^ßuren Porten unb fragten pe, wae ix geßrelt. öie fpradj): 'iEin

^acoßsßrüber l^at mir flefagt, mein 21tan fei uff ber ötraffen gejtorßen', unb
fant fle ben Dacoßßßrüber nit. 9ie grünb fa^en, svie ber Sül Bei ir uß unb
Vngienff, unb erfanten bia Soß5«it ber graNwen unb faflten es ben :^erren.

2Kan ftenö bi<i grau. S>ie grau faget, ^X'ie pe ben 2Kan l^et umßßrad^t. 2Kan
fanb ben 2Kan, ber 2K6rber lieff l^inwefl, unb man verßrant pe. 9a pünb ber

Sül uff einem Sero, bae er es >x>ol feigen Sunt, unb tzm in femlid^e gantafv

uff bW §ravx>en, bas er l^insügienö. S)ie erßern 5.üt Riefen in l^inwefl öon, er

würb funlt aud^ gefangen , er wolt es nit t^ün ober IJunt es nit tl^ün unb
Nwarb gefangen. Unb morgens an bemfelßen Ort fd^lüg man im ben ^opff aß.

^Ifo NX>arb ber lEeßrud^ geprafft.

>
Von IBrnlt ^as 230.

0cr iEman l^üw btm 8fll«n unb feiner $rawen bie Rftpff aß.

a §ratcr ^ol^annee Pauli bie Süd^ fc^rciö, 6a jalt man
1518 fjar, ba er ießmeiper Nwas jü (C^an, ip ein 8>orff, bas l^eißt

(Deßerfd^weiler, ein HXeil von Äolmar in bem iElfaß. Uff ein SJurnPag, fo

Wod^enmercft ip jü Äolmar, ba l^at ein $rau wbllen jü 2Tter<ft gon umß ires

Bülen willen, ber was ein gimerfned^t in bemfelßen 9orff. 8)er (Eeman iP

ir nad^gefd^lid^en unb l^at pe in bem Werd bes lEeßrud^s funben unb ip sü
inen fumen, bas pe es nit gewar fein worben, wan Pe fetten anbers jü

fd^affen, unb l^at in einem ötreid^ inen bie Äbpff ßeib aßgel^awen unb ber

grawen ein :^anb, wan pe l^et ein Hrm umß in gefc^lagen. S>er (Eeman ip in

bas S>orff gangen unb fagt es bem 6ol<f, wie er gewerdt l^et, unb man legt

pe güfammen in bas Ungeweid^t baiba in ein iod^.

D we ben armen öelen, bye alfo in S>otfünben für ben Prengen J^id^ter

ßrad^t werben, fo bod^ bas 2^ed^t fprid^t: (Qyalem te invenio) "Wie id^ bid^

Pnb, alfo urteil id5 bic§.'
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Von (Bxn^ 6a6 231»

YV'ST^^^ l^f^n ^Ti 5er :^iIlori iongo6ar6orum, bcr :^anöcn//

\ ir 5«n Äünitf von 3talien un5 fc5lüö in jü 9ot un5 nam fein :^irnf<l5al,

unb Keß n« ^«imlid^ in öilßcr fallen unb mac^tcin Äopjf barüßcr. S)cr Sünifl
i^ct ein 2>ocl5tcr verladen, bie nam ^It'uinus sü bcr ^<t. Uff einmal \x»aren H«
SüVcrona,S)iettenc58Öern, bavwas^lEuinusber^üniöfrblidjerban anbete//

mal unb (>et ßaß fletrunden unb nam benfelßen Äopff unb Bot in feiner

graNwen J^olimunbe unb fprad^: "Irind mit beinem Vatterl' S>ie grau trand
unb verllünb bas Wort nit. S>a fie es öe\»ar swarb, bae He uß irs Vattera

Äopff ^et fletruncfen, ba warb fv bem ^üniö irem 2Kan üßer Ma 2Kaß feint.

Kun \x>aö ein Jluncffrau unber iren IHerjundfrawen, bi^ ßület ein J^itter,

bas sx>ü(t bii $rau wol. Uff einmal, ba ber ^ünig I5in\»eö was fleritten, ba

fprac$2^onmunba jü berfelBenfJuncCfraswen : ''^^eiß beinSülen l^innad^t fumen

!

öo \»il id5 in bein Set ligen in bein ötat, id5 5^6 etwas mit im jü reben/ 8)ie

JJundfrau ti^et es. S)a ber J^itter fam unb feinen Willen mit ir volßrac^t I5«t,

ba fprad^ J^opmunba: ^Weiftu/wer id^ Bin?' 8>er 2^itter fprad^- 'öil^u nit

bU meine?' S>ie grau fprac^: "305 öi" 2^ofimunba.' S*er 2^itter erfd^radJ unb
fprad^: ^$rau, was tl^ün ir 5^«?' 8>»« 6rau fprad^: "^u l^alt beinen Willen mit
mir volßrad^t. 8)u mü(t mir mein 21tan erjted^en, ober meins 2Kans öd^wert
muß bid^ erbbten. 2Kein 2Kan ^at mir mein Vatter jü S>ot ffefd^lagen unb
^at mir uß meins Vatters ^aupt jü trincCen geßen, unb bu müft mid^ an im
redten.' S>er J^itter fprad^: "Jc^ wil es nit felßer tl^ün, id^ wil aßer fd^affen,

bas es ö^fd^id^t.' S)ie $rau fpräd^: *9u mü[t es felßer tl^ün^ unb bia Itad^t

würitu bie Jtamer offen pnben. öo wil id^ alle öd^werter verfnipffen, bas
feins ußöat, unb wil es anßinben, bas feins von ber Wanb öang.' ^Ifo wie

Pe es anfd^lügen, alfo öienö es, als ban bie örofen :^crren ^mplen, üed^ter

iü Kad^t ßei inen ^aßen. S>er J^itter £am jü ber Jtamertl^ür l^inyn. 0er ^ünitf
erfa^e in unb wüftnarfent von bem Set uff unb öreiff nad^ bem öd)wert, ba
mod^t es im nit werben. S>ä erwüH er ben öd^emel, ber vor bem Set [lünb,

unb w6rt nc5 manlid^. Hßer ber 2^itter ^et :^arnifd5 an, bas im ber ^(jinfg

nid^^ mod^t aßflewinnen. S)a erflad^ in ber Kitter. J^opmunba nam, was von
(ßolt unb (Belt unb ^leinetter ba waren, unb lüben jwei Pfert unb füren mit

einanber l^inweg unb ßlißen jü 2^avenna unb namen einanber sü ber iHe.

(Etlid^ ||ar bamad^, ba fai^« R« «»n funtfen lEbelman sü J^avenna, bem warb
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II« ^olb unb wer bae JKans auc5 öern aßöcw«f«n. Unb uflf einmal ^h\<^ «r jü
trinken, ba Bereit (ie im 0ifft in Wein, öoßalb ber 2Kan fletrandf, 6a emp#
fanb er 5es (Bif^ unb fprad): 'S>u JKörberin, bu l^all mir (Bifft jü trincCen

geßen, bü mü|% auc5 trincten/ S)ie $rau wolt es nit tl^ün, alfo s^antf (le ber

J^itter mit bem ßloren öd^wert jü trincfen. Hlfo ßlißen [le ßeib bot Bei ein-«'

anbery bae wae ir red^ter J(on bee (HeBruc^s unb bee 9otl<^\z9s,

^
Von i^rnll ^as 232.

<E(n*r ifi 3KDm wolt tinen «cfd^icITcn, unb Nx>as I^un6«tt Tlltü von (m.

6 was ein 2Kan ö^ti ^om tfanöen, Öant Peter unb öant
Paul sü füd^en. Unb ba er ^inweö fam, ba warb fein Srau einem
anbern JKan l^olb, als man (!« "«"t erfaren öd^üler, ber Beflert ir jü

ber (Ee. S>ie Sr^u fprad^: "JKein 2Kan ifl gen Xom gangen. Wer er bot ober

bu tüntel^ in umBBrinflen, fo wolt ic$ bic5 I5aß«n für alle 2Kan/ iBt fprac^:

*9z, id^ tan in wol umBBrinOen% unb faufft wol fed^s Pfunt Wad^s unb mac^t
ein Bilb baruß.

^a bifer frum HXan jü 2^om in ber ötat gieng, ba Cam einer von 2^om jü

im unb fprac^: '^u öun bes 8>o^, was flajlu l^in unb ^er? ^ilfftman bir nit,

fo ßiitu ^üt leBenbig unb bot.' 8)er 21tan fprad^: 'Wie wer bas eine?' IHr

fpracO: "^um in mein :^uß, ic$ wil bir es jböen.' 2>a er in l^eimBrad^t, ba 5«t

er im ein WaJTerBab jügerid^t, baryn fa^t er in unb gaB im ein Spiegel unb
fprac^: *iüg barvnl' Unb faß neBen in unb laß in einem Öüd5 unb fprad^ jü

im: ''öi^e in ben Öpiegell Was lid^I^u barin?' 8)er 2Ttan in bem Sab fprac§:

*Zc^ fl^e, wie in meinem :^uß einer ein wüd^fen öilb an bieWanb (telt unb gat unb
nimpt bas 5lrm6rull unb fpant es unb wil in bas Silb fd^iefen.' 9a fprad^er:

"Öo ließ bir bein Äeßen fei, fo bud! bid^ unber bas Waffer, wan er wil fd^ieffen V
9er 2Kan tl^et es. S>er laß aßer in bem öüd^ unb fprad^: 'öil^e, was fld^jtu?'

9er 2Kan fprad^: *Z<^ {l^a, bas er gefeit l^at unb i(l fa|l trurig, unb mein grau
mit im. 9er erfarner öd^üler rült jü unb wil iü bem anbern 21tal fd^ieffen unb
gat jü bem l^alßen leil l^insü.'—'9u«J bid^, wan er fc^ieffen wil !' (Er bucCt fid^.

(Er fprad^: "4üg, was (liltu?' 9er 2Kan fprac^: "3«^ (ll^e, bas er gefeit l^at unb
ilt falt trurig unb fprid^t jü ber $rawen: $el id^ nun jü bem britten 2KaU fo

Bin id) bes 9o^, unb rültet jü unb (lot fo nal^e jü bem ßilb, bas er nit feien

mag.' 9a fpracO ber, ber in bem öüd^ laß: ''9u<I bid^l' 9er Jltan budJt pd) jü

bemöd^utj. (Er fprad^: 'öil^e uff, was fld^ftu?'—'Jd^ 11^^«^ bas er gefeit l^at, unb
i[t ber Pfeil in in gangen, unb ift bot, unb mein grau vergreBt in unben in
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5a8 :^uß/ 9a fprac^ bifcr: '|c^ (lanb uff unb öantf ^in!' 0er man 5X>olt im
vil fci5«n<fcn, 5a N»o[t er nid^^ ^aßen unb fprad^: 'Sit ©ot für mfc^T
9a 5cr Surtfcr wibcr ^dmfam, 5a wolt in 5ic grau früntli«$ empfal^cn, 5a

wolt er ir fein <5na5 ^aßcn un5 Iü5 un5 ßerüfft irc $rün5 un5 fprad^ jü inen,

wae Pe im für ein gravx^en fetten 0e6en, un5 faoet es inen, \»ie (ie 0el^an5[et

i^et. 0ie $rau I6anet ee Ite^. 0a fürt 5er 2Kan 5ie $rün5, 5a (I« in l^in ver//

Oraßen l^et, un5 grüß in s»i5er uß. 0a fientf man 5ie grau un5 verßrent Pe.
0a8 vpae ir red^ter Hon.

XXL Von 6cr ^CrundJcnpcit.

Von 6c5impff ba6 233«
iEinet l^«t ni« Ce(n Wein trund!«n.

ö öicnö einmal ein Öcf>wa6 flcn Xom^ unb ba er in bas
Welfc$lan5 Cam, un5 man im bcs guten welfd^en Weins barfa^t un5
er fein Jteßen lanfl nie fein Wein getruncCen 5«t un5 nit wißt, wae es

was, 5a ruft er 5en Wirt un5 rumet im in ein Dr un5 fragt in, was öaff^ 5as
wer, 5as er im 5a fürgefe^t l^et. 0er Wirt fa^e wol, was er für ein (Bajl I5«t,

un5 fprac5: 'lEs fein 0o^ (treiben/ 0a l^üß 5er öd^waß 5ie ilugen uff in 5en

i^imel un5 fprad^: *0 (ßot, warumß ^^ftu nit auc5 in unfer llan5 geweint?"

^

^
Von öd^impff bae 234»

waö einer, ber 5et sü vil öetrundJen, bas er tx^nd vx>arb

un5 fd^idJt nad^ 5em Hr^et. 0er Hr^t fam un5 greif im 5ie Puls, 5a

fal^e er wol, 5as er (Id^ ü6erfoffen i^et, un5 fprad^: 'O ließer öun, 5er

Sedier l^at 5ic^ geflod^en/ 0a fprad^ 5er ÄrancC: 'O ließer ^er, l^et id^ es ge//

wißt, fo wolt ic$ uß einem (Blaß l^aßen getruncten/ 0as (ßefc^ir mißfiel im,

aßer 5er Wein nit.

^Ifo geipiid^. mand^em menfc^en mißfeit 5ife Welt, 'fa', fpric^t er, 'es i|l

fein Irüw in 5er Welt, nid^^ 5an Untrüw un5 galfc^eit.' 0ie Welt mißfeit

inen, aßer 5as ©elt, (5ol5, l^üßfd^e grawen, greffen un5 öuffen 5as gefeit

inen, un5 ift inen etwan lei5, 5as pe nit me fuffen m&gen^ un5 effen nid^^, 5as

5em 0urP wert, aßer man muß inen Wür|l ßraten un5 ger6d^t gleifd^ geßen,

5as Pe mftgen trincfen. 0as ip grofe 9ün5.
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^
Von Öd^impff bas 235.

Uff 6ein If^bv aß einer fil öal^.

l[o t5^t einer uf 5cm TK^x^ ba was man in ö^^ofcn Öörflen
bes 0c5iffßrud^e, bas jcberman {d^tai unb Betteten, ctUd^ woltcn ßcid^''

tcn unb fordeten, (le würben unberflon. S>a was ein Hßentürer in bem
&<^iffr ber nam fein Öad j^erfür, ba l^et er ^eß unb gefallen $Ieifcl^ in, bas
aß er unb aß vil Öal^ barjü. S)ie erßer iüt fprac^en jü im: ^Was mein|tu

barmit, bae bu alfo vil öal^ iffen: unb I56r(l, bas wir alle 21torbio fd^reien?

Wir meinen, bu feie(t nit wi^ifl/ S>er ^ßentürer fprad^: ''3cl^ mein, ir feien

nit wi^ig. 3d^ muß l^üt vil trin<ien, barumß muß ic5 wol etwas <5efal1$es

elTen, bas id^ trinken mbg/

Von öc^impff bae 236.
Von 6«m $«6ei v^olt einer entlediget vceröen, aßer von bem 0ur|l nit.

6 wa0 einer, ber l^et bas 6eßer, bas er von :^i^ wegen vil

trand . IHs fam einer sü im, ber fprad^: 'grünb, wilt bu, id^ wil bic5

wol öefunb mad^en.' (Er fprad^: ':^er, id^ ßefler, bas ir mid^ flefunbt

machen von bem $eßer- ^ßer ben ^urft follen ir mir nit vertreiben, ban es

tl^üt mir wol, wan es alfo falt l^invnlaufft/

^
1l

Von 6c5impif bas 237.
Wan einer 6abet, fo 6ur|t in.

feinmal fprad^ einer: ''^d^ ^aöalwetfen 9ur|t/ (Bin anbe//
rer fprac^: "Wie fumet es?' S>er fprac5: ""Wan id^ in bas Sab 0an0,

fo bürjt mic^ ad^t (taö barnad^. öo oanö id^ alle ac^t (Cafl einmal bar^

Vn, barumß fo bürll mid^ alweflen.'

(Es ift ein öpric^wortfWeld^er nit fd^laffen mafl, ber fol jü ber Prebiö öon,
weld^er nit Betten Can, ber fol uff bas 2Ker faren, weld^er nit trincCen maö,
ber fol in bas Sab öon.' €>as fierb gel^brt uff ben J^olwaflen, ba man flute

öd^wenrf treißt: "Wer nit Öpjfel mbö effen, ber fol im ein Statten laffen

fd^eren ober ein Butten anlegen.' Wan man in ber Welt frum unb füfd^ ilt,

foßalb man Prielter würt unb bw Slat ujf ben ^opff Humet unb bie ^ut an
ben ^als, fo ijt nieman untüfd^er ban biefelßiflen. :^üt bid^l
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Von 6c5impff bae 23$.
©et 3unftm«>|l«r lag im 2Rifl.

^rv wen 0cfclkn \x>arcn mit einanbcr ßd bcm Wein ö^w^fen^ unb waren ßd6 vol wor5cn. S>a alle Welt ^x>a8 fd^laffcn tfanflcn, ba

aL^ woltcn pe auc5 fc^laffcn flon. S>cr ein öa6 &«m anbcrn 5ae (Bckit

"X 5«im>^ ^«r Mfcm auc5 v»iöerumß, unb trfßcn bas (Dcldtcn, Biß flc ßcib

J uff 6cm 2Kill ßU6cn ligcn, unb meinten, (le kflcn an iren Setten. Un6
%.^^ 5a eö an 6cm 2Koröen frü NX'ar6 un6 man jü 6cr ^irc^cn öicnör 6a
fprac5 einer: "Wer l^ie, \»cr l^ie?' S>a antwurt einer: "Wir Öüw fein l^ic/ iEr

wolt wilTcn, \»er (le weren, un6 6a er 6cn einen red^t ßefa^e, 6a fal^c er, 6a8
ce ein gunjftmciPer was, un6 fprad^: "Öil^^r ^er §unflftmci|lcr, fein ir 6as?'

3cl5 mein, man folt 6cr gunfftmciftcr me fin6en in 6en ötetten. S>a m6öen
Ilc5 6ie armen Sravwen \»ol fröwen, 6ie alfo Crund!enß6l^ l^aßen, un6 treißen

ee 6annod^t nit für 6en Werter, un6 wan pe jü Kad^t ^eimüumen, fo llincfen

fie von 6em Wein, 6ae \[( eßen, als leflen (I« in einem dd^eiß^uß^ un6 an 6em
IKoryen \[t inen 6a8 2Kaul ßitter un6 fawer. f)eglid>er erfenn pc^ felßerl

^
Von öc^impff bae 23<?.

9er (Efel wae wi^fgcr 6an fein ^er.

in fcmUc5«r füret uff einmal fein iHfel sü trinken üßer ben
örunnen. S>a 6er (Hfel flnüg getruncfen ^at, 6a voolt er pe^ l^eim.

€>ifer ßat 6en JEfel, er folt me trinden. S>er iEfel wolt (le^ ?)iim. S)a

fprad^ 6er 2Kan: "Sei meinem (Bi6, 6u ßi(l wi^ifler 6an id^. Wan 6u önüg
tfetruncfen ^a[t, fo l^6reflu uff, wan id^ fc^on flenüg ^aß, fo fal5« »«0 «rft wi6er

an umß 6er (Öefellen willen jü trinden/

(Ee i[t ein Wort: JKepfeit pat wol in allen 9inöen. (Es folt feiner trincCen,

er folt ein Hßerjil öaßen, 6amit er nit jü vil trinrfe. ^ßer was ijt ir ^ßerjil?

S>er ein trincft, ßiß 6aö nid^^ mer in 6em (ßlaß o6er in 6er Tanten i(t, 6er

an6er trinkt, ßiß im 6ie ^uflen üßerlauffen, 6er 6rit, ßiß er fein ^tem me
l^at, 6er f!er6, ßiß im 6er Wein ßiter würt in 6em 2Ttun6. '|la,' fpred^en (le,

'wir fein mepö» wir trincfen ein Utaß in einem Irund uß/ öemlid^e Unfleter

fein einem $.znb fd!>e6lid^er 6an ein tleiner 2^eiff. ^üt Pd^ )e6erman vor

(üruncfen^eitl Wa einem truntfnen 2Henfd5en etwas wi6erfür un6 er alfo

Itürß, fo wer er 6od5 on alles 2Kitel ver6ampt, wan er fein Vernunfft nit
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öcuc^cn fan unb fan nft fprcc^cn an 5cm Ictjten ^n5: ^O (Bot, cr6arm 5id5

üßcr mld^r öanctuo Pauluc |i.€or.6) fprid^t: '(CrundJcn fi.üt ßeP^en (ßottce

(Bcrid^t nimcr/

Von 6c5impff bae 240.
S>«r ^{t^ Brac$ «in Sein entjwei, wolt Ce(n VPefn met trinken.

8 5«t einmal ein iBbelman ein ^ir^en, 5er wae jam un5
fli«nö alfo vor bcm üfc^ mit feinem fd^önen (ße^tiirn un5 Junt W«in
unb Si«r trind«n. Uflf einmal I5«t er jü vil fletruncCen, bae et frblid^«

was ban funlt, bae er fpranfl unb gumpet, unb wie er bie öad^ üßerfal^e, bas
er in Mit i&lbcQer [prang, bae er ein Bein serßrac^. S^arnad^ wolt er feinHe&tag

weber Wein noc^ öier getrindJen.

8>er ^ir^ Nwas auc0 s»i^ifler ban mancher JKenfd^, bi^ (Ic^ felßer flccl^ fauffen

ober fünft inen öd^anb anlegen, unb barnad^ fauffen Re N»ie in bem Einfang.

SrancifcuöPetrard^a \<^t(ii&t in JEpiftola 35 vil von ber (trunden5«it (be reßus

famili.) : ^er erftBed^« vol, ben man trind, ber gel^brt jü bem^urft (ab fitim).

8>er anber jü grbben, ber brit sü bem (Bluft, ber fierb jü ber (Trundenl^eit,

ber fünflft jüSorn, ber fed^lt sü§ancCen unb Kriegen, ber fißent su ©rimiteit,

ber ad^t 5Ü bem öc^laff, ber nünb jü bem öied^tagen.

Von i^nlt 5as 241»

_.-^ (Bin trundftn W«iß w«<|l nf<$^ m«.

"V^ aleriue ^afimuö fc5rei6t von einem 2Kan, ber 5«t ein

\^ $ra\»en, bie warb ujf einmal trunrfen. l^e warb bem 2Kan gefagt, ba
w fd^lüg er (le jü 2>ot, wan er meint, wa ein $rawen trunc(en wer, fo

wißt fie nit, wae man mit it l^anbelt. 0ifer 2Kan würt geftrafft von feiner

®rimigl!eit.

Von (Bxnft bae 242»
'-^ <Crund«n^«it Dfnot m* ban 6{e Stt(d^t.

/7^ 8 was ein$rau, biegetin ber Üuflent etwas ö^t^on, viüeid^t

/^C^"^ was ir ein Winbel empfloHen. 9a Pe in bi^ (Ee tam, ba faß (le allemal

^^r i" füfs«n. S)er 2Kan fprad^: '"Was ligt bir an?' 9ie grau wolt e» im nit

fagen, boc^ fc^nalt fie einmal, wie bae (le etwas uff ir l^et, bas wol ein ^ot^f

fünb wer, unb l^et es nie geßeid^t. 9er 2Kan gebac^t: ^\Pie ßred^teftu b\» €»flnb
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l^eruß, bZ9 n« au<15 Ö«ß«^c6t«t voürt?' Unb mac^t II« uff einmal vol Weins, bae

(ic gan^ truncC«n was. S>a Rc fo flaurfUc^t wae, ba ließ (le 5«ruß, was |ic in

bct fluflent get^on l^ct. S>a es (Tag >»atb, ba fprad^ bcr 2Kan: '$rau, tuml
Wir wollen gon ßeid^ten.' 9ie$rau fprac§: *Wa fumjlu fe^ mit berSeid^t f)et?'

0er 21Xan fagt ir, wie Re im in ber Kac^t gefagt i^et, was (ie getl^on I5«t, bas

(le nie geßeid^tet 5«t, (ie folt es je^ red^t ßeid^ten, bas es ir aß bem ^als fem.

9a bW Srau l^ort, bas (Ie es gefagt l^et unb es ber ^an wüßt, ba fd^ampt (Ie

|Ic$ fo üßel, bas (Ie (I<$ felßer (^«nctt.

0er Weiß IProv.31) fpric^t: Wa (Crundfenl^eit i|t, ba i(t fein ^eimlid^eit.

0arumß fol man feinem truncCnen Pfaffen ßeid^ten, er fei geifllid^ ober weit-*'

lid^, wan (Ie mbgen nid^^ verfd^weigen. 2Kan folt aud^ bie trun<fen Hut nit in

ben ^Mixi l^aßen, wan (Ie verßergen nic§^. JEs folt aud^ ein 2IXenfd5 für fld^

fel5«n, basCruncfen^eit nit med^tiger wer ban bas öacrament ber Seicht, bas

He bas öffnet, bas bie Seid^t nit offnen mag.

^
Von iHrnll bas 243.

<t(n 8TÜ6«r eiwtit CCrunten^eit, warö ein <FeBre<6«r.

8 was ein öci|llic5cr örübcr jü ^ußM einem öurgcr unb
bient (Bot, unb er leib grofeHnfec^tung von bem ß6fen<&ei(t. (Er fprad^

uff einmal : 'öag an, bu ßöfer (Bei(t, was ßegerRu von mir, bas id^ bod^

grib I5aß?' 0erIüffel fprad^: ':^aß bir bieWalunber breienötücCenlörid^bie

(Ee mit ber $rawen, ßei beren bu jü ^uß ßiltr S)er örüber wolt es nit tl^ün.

S)er (Tüffel fprad^: 'öo fd^lag ben 2Kan jü S>otr S)er Srüber wolt es nit tl^ün.

0er Cüffel fprad>: 'Öo würb aßer einmal vol Weins!' 0er ©ruber fprad^:

"'0as wil id^ t^ün', unb warb uff einmal vol Weins unb ßrad5 bv (Ee unb

fiel in Unüüfd^eit mit berfelßigen grawen. 0a Kam ber 2Kan barjü unb wolt

in fd^lagen, ba fc^lüg ber ©ruber ben Jtlan jü 0ot unb t^et bU 0tng alle brü.

^ftt bic5l

Von öd^impff 5a6 244.
^ Kot fdjut fier«rl«{ »lüt «ü ben 2(e0en.

\V"^r 5aßcn in 5cm Äüc5 ber <5e[c56piTt an 5cm <^.: 9a Koc
V\ ß nad^ bem öinbtfluß bi^ Weinreß fanb unb (Ie ßuwet unb trancC bes

\ V Weins unb wißt nit fein Rrafft unb entfd^lieff unb lag ßloß mit feiner

öcöam. öprid^t bcr mei(ter in ben 4v(torien {6icut repletionemj: Wie ber
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gül bav öpcfß öat nac5 ßöfcr <ßlü|t, alfo folgt nad^ bat tCtunctcnl^dt (Enteift/-

fung 5cr :^üfftcn. S>a icfcn wir in anbcrn :^vPoricn, ba Koc bic 2^eß wolt

fc^en, 5a mad^t er Per (Grüßen, jü bcr einen fc^üt er ^ffenßlüt, iü 5er an5ern
öüwßlüt, sü 5er 5ritten Öc^eflinßlüt, sü 5er f!er5en S.ewenßlüt. S>eren (C^i^r

(Eigenfc^afft l^aßen 5ie trunden iüt an inen.

S>ie erlten fein ma 5ie ^jfen, (1^ fpringen un5 fein guter S>inö, un5 fol einer

wol ein 2^ip in 5em ^eiß entsswei fallen, er würt fein nit gewar ßiß an 5em
2Korgen, {o er nüchtern sx'or5en ill. 9a6 fein ^ffen, was fle feigen t^ün, 5a8

N»6llen pe auci^ tl^ün. ^ie an5ern fein öüvo? wan (le trunden fein, fo fpü\x>en

lie un5 Jo^en un5 ligen eßen ale mer un5er 5em öanrf als 5aruf un5 ßleißen

in 5em 2KiIt ligen wie 5ie an5em öüw. ^ie 5ritten fein S.emlin, wan pe vol

fein, fo fein fie an 5em geipiid^lten un5 fagen von Beichten, von 5er :^el un5
ßeweinen ir Öün5, fa 5a0 trunden (Ellen5, fie w6llen alle Welt reformieren,

un5 morgens wiffen fie nic^^ 5arumß. 0ie fier5en fein wie 5ie iewen,
wollen fecßten, ped^en un5 ^awen un5 w6llen alle Welt 5ot l^aßen. 0a nem
)e5er iEfempel, weld^em er gleid^ fei.

^
Von iEm|t bas 245-
^an 5et im Capitel bifpenllert.

6 öi<^nö<^n uf einmal Drbenßlüt mit cinanbcr Ü6er $cl5, bk
waren aud^ uß 5er Weinlüt Sunfft, 5as gar ein grofe Sunfft ip, als fie

uff JHr5treid5 ifl, 5ie 5a gern Wein trinden. 8>ie Dr5enßlüt Samen in

ein Wir^l^uß, un5 5er Wirt faljt inen ein guten Wein von erPen 5ar, 5arnad5

ßrad^t er inen einer an5er S.ei un5 fprad^: ''üeßen Väter, verfüd^en 5en Wein
auc^r 2>em 0ßerlten un5er inen fd^medt 5er erp Wein faP wol, un5 fprad^:

"Hießer Wirt, wir 56rffen nit zweierlei Wein trinken, es ip wi5er unfere ötz»
tuten, wir lajfen es ßei einerlei Wein ßleißen.' ^t ge5ad5t wol, 5as fein

ßelfercr tam. S>er Wirt ge5ad5t: '3d5 wil euc^ ein an5ermal nit me femlid^en

guten Wein 5arfe^en.' S>ie Dr5enßlüt füren l^inweg un5 wolten sü Capittel

faren, unb 5a 5as Capittel uß was un5 fie wi5er l^eim wolten faren, 5a red^-^

netten fie alle ?tag uß, wan fie wiber jü 5em Wein femen.
S)a fie nun wi5er jü 5emfelßen Wirt famen, 5a fa^t inen 5er Wirt ein füren

fc^led^ten Wein 5ar, un5 5a in 5ie JTCünd^ verfüd^ten, 5a rümpften Pe Pd^

5araß, un5 fal^e je einer 5en an5ern an. S>a fprad^ 5er Prior: 'Wirt, l^aßen ir

tein miltern un5 ßePern Wein, 5an 5er ip? 0as ip nit 5es ned^pen Weins.'
S>er Wirt fprad^: 'S^asfclß $aß ip uß. 3c$ 5aß noc5 wol ßeHcrn Wein, aßer fd^



Öd^impf UTi6 (Hrn(t c. 245—247 157

barff in cud^ nit ö«ö«n. V?an fr l^aßcn jü bcm ncd^ltcn gcfproc^cn, ee fei cuwcr
Drbcn, bas fr nit mc 5an einerlei börffen üßer bem XLi\d^ trinken/ S)a fprad^

ber Prior: "Kein, Wirt, laden üd^ bae nit irren. Bringen unß nur ben ße|ten

Wein l^erl Wir fein in bem Capitel gewefen, unb man l^at üßer ben ^rtidel

bifpenjiert, man fprid^t, ber (ßei[t wil vol fein/— 'HcO% fprad^ ber Wirt, "{o wil

er aud^ unJftfd^ f«in' etc.

Paulus fpric^t: (iHp^.5. Kolite ineßriari). fjeronimuö fprid^t auc0: (Venter

mer). 2Kercf uff etc.

Von Öc^impif bae 246.
^«-^^^ £>ct vcarb ttunfcn von 5cm Vcrfüc^cn.

jL ud) Hß ic5 von dn(?m^ ber jcrt nit mit ben 0efcUcn, er
.a4J^ flieng aßer fun(l l^in unb l^er unb verfüc^t benWein von einem jü bem

""w %• anbern unb \»arb alfo truncten, bae er nit me Qon funt. lEiner fprac^

Sü im: ''^u ßi(ttrunden, lütf, wie öaftu!' iBv fprac^: "30^ l^aß boc^nit gejert.'

S>er anber fprad^: "(He i^ war, bu l^^lt aßer ben Wein verfüc^t, ßiß bae bu vol

ßilt worben.'

2>ie (Efempel i(l wiber bie JKenfd^en, bia bv Werd ber Unfüfd^eit nit wollen

t^ün^ lle wbllen es aßer verfliegen, bae ilt iult in ben (Bebenden ()aßen, ba//

von Sotfünb entfpringen mag. gJarumß in bem ^pfang ber (Bebenden fol

man Wiberltanb tl^ün, wan von ben bebenden t'umpt man jü ben Werden.
Wer nit wil von einem §leifc$ effen, ber fol auc5 ber Sriegen nit tcincCcn. Wa
ber öd^langen ber Äopff ^inV^Ö^t, ba gat ber gan^ ieiß auc5 ^in^n, S>ie

(Bebenden fein bae :^aupt ber Öd^langen. ((Hcclefia(li. 21. öyaP a facie co-^-

lußri fuge.)

Von Öd^impff bas 247.
Uß Mm anbern Becker s»olt «r trfnCcn.

^1 d) liß auc5 von einem, ber ließ nieman uß feinem (rrin(jJö«rcÖit

II trinden, ee trand auc5 nieman uß feinem Irindgefd^ir. SEe fügt f[c5,

'^fr bae er uff bem 2Ker wae, ba Eam ein Winb in bae 2Ker, bae pe fordeten,

Pe mülten unbergon unb ertrinden. S>a wae einer aud^ in bem öd^iff, ber

wüp bee 2Kere (Eigentfc^afft unb fprad^ 5Ü im: "JEe fei bir ließ ober leib, fo

mültu l^üt mit anbern iüten uß irem (Befd^ir, unb anbere werben aud5 mit

bir trinden.' S)a meint er bae 21ter, wan fie ertründen.

^Ifo fein vil JKenfc^en, bii groß $r5b fü<^en nit allein in bem Grinden, au<$
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in 5em (ßcfd^ir unb in 6«r Weiß bcs Irundls. 8>cr ein furflet, bcr anbcr faufft,

bcr brit trinctt un5 futft 5«n W«in 5urd^ bic 3cn l^inyn, bas im bae (trindJ«n

lanö wol tl^ü- S>a einer trindt, fo in bürlt, bas ifl rec^t, ba einer trincft, \o in

nit bürH, unb ben Wein einsmale in bas 2Kul fd^üt unb bas 2Kul uff unb jü#

tl^üt, bas i(l nit rec^t.

XXII. Von ^ITcn-

Von Öc^impff ^ae 248.
9et PfafT war|T bas jemoral in RelTeL

6 wae ein Printer, dn Öc^maro^cr, b^x mit alUn Prieftcrn
aß, wie Öcevola, unb nieman aß mit im. (Bs füflt W^^ bas er ein $erUn
i^et aßgenumen, unb sparen alle S>infl aßwefl, unb i^et bi^ Sbc^in ^lel^er

unb ^uttelvcürjl in einen grofen JteHel get^on unb wolt ITelleben unb erwellen,

s»ie man ban tl^üt. 9a ?am ein anberer Prie|ter in bas ^uß jü im unb fal5«

ben ÄelTel oß bem geüer fangen unb fprad^: "Was ^a(lu in bem ^e|Tel oß

bem Seüer fangen?' (Er fprad^: "^Kein Heilerin l^at ir gürbüc^er unb ^ember
barin unb Koil (ie vcefc^en/ Unb er fbrc^t, ber Prie^er würb mit im e|Ten. 3n
bem tlopfft man an ber Il^ür, ba gat er ^inuß unb N»il in vnla(Ten. Öo jüd^t ber

Prielter fein Unberi^emßb, fein $emoral uß unb wil es aud^ in ben Sefel werffen,

unb fo er es eßen in ben Sefel wil werffen, fo fd^reiet ber öd^maro^er: "Kit,

nitl 0u verberßH mir bas Kac^tmal.' S>a fprac^ ber Priefter: "Was Hac^tmal

i(t es?' S)er Öd^marotjer fprad^: "(Es fein ber Heilerin Rüd^inlumpen/ Hßcr

im warb.bas Sotfleifd^ nit jü ließ.

^

>
Von öc^impif bae 240»
Von «im gxoUtn SrefTer »fl TKdlanb.

er ^cr^oö von lltcilanb $ranci6cu6 Hx l^ort von dncm
grofen (Effer fagen mit Kamen öifronus von Hit, ben lüb er uff einmal.

Unb ba er fier geßratner Sappen l^et gelfen unb fier J^ep^üner unb 40 Inerter

JHver unb ein Pfunt al^ Seß unb vil anbers, bas im bii Rned^t für fetten

gefegt, bas man es nit glaußet, \»an man es fagt, unb ba er bas alfamen

freffen ^et unb ber gürft im 5et jügefel^en, unb ba er l^inweggon \»olt, ba fprad^

er: "®roßmec5tiger 6ür|t, icft ßit eud^, ir vwbllen mir verseifen, oß id^ nit fo

e[T»fl wer gewefen, als es (ii simpt. 3d5 ßin bife Kad^t nit wol gefc^idt ge-r

vpefen, unb l^ernad^ fo \»il id^ es ßelfern.'
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Von 6c5impff 5as 250.
^.^.^ Von 21lilo, w(t er |tar6.

V^akdue 21taffmue^ bcßöl«ic5<^n vil anbcrc :^i|torioarap^i\/ un5 ^rillotiks fc^rcißcn von dncm 2Ran, 6cr l^fcß 2tHlo, 5cr voaa «fnV Jünöcr öocratfö, bcr was fo (tarcE, 5ae er dn Oc^fen uff fdncm ^als
trütf un5 cineCatfs 3o2Kcil mit Ifcff unb 5cn Od^f^n mit flad^er ^znb sü 0ot
ro^Iüg, unb bcn Dc^fcn uff einmal aß. Unb ba er alt warb, ba flicntf er burd^
ein Walb, ba lag ein eic^ner Äaum, ba ^it ein öuer eic^ne öpeibel baryn
flefd^Iaflen. S)a wolt ber 2KiIo fein öterde vcrfüc^en unb tl^et Quiba ^enb in
ben öpalt unb swolt b^n öaum von einanber reilfen. S>a fprungen bW öpeibel
l^eruß, unb fd^nalt ber Saum jü unb ergreiff im biiba :^enb, unb er ßleiß alfo

flefangen. S)a famen bii wilben Ci^ier unb frafen in.

öil^e grancifcum Petrard^am an S>e remebiis fortune liß. 1, cap. 5- 9a
fragt ^riflotilee, wan man bas 2Kittel folt füd^en, Nvie vil einer effen folt.

öeine fjünger meinten, 2Kilo folt 5«raßöangen fein unb ben l^alßen Dc^fen
^aßen geffen, unb ber anber, ber fo \»enig aß, ber folt uffgon, bas er ben
anbern l^alßen Od^fen l^et geffen, bas wer bas ^Kittel gewefen. S)a fpracQ

^riflotiles: 'Hein, nit alfo. 0as 2Kittel fol in ber Vernunfft funben werben,
bas ein feglid^er 2Kenfd5 nem öpeiß unb (Cranrf, als vil im Hot ift jü feiner

Uffentlf)altung. SJas, bas einem jü wenig ift, bas wer einem anbern jü vil,

ein ^ntwercC muß aud^ me geffen l^aß«" ^^n ^as anber, ein (ßerwer muß
me effen ban ein öd^neiber, wan er in bem Walfer wercCt. S>arum6 füd^ feber//

man fein 2ltittel.' Wer von bem graß wolt fd^reißen, ber mild^t wol ein eigin

öüd^ barvon, unb ifl bi^ war (Pefc^rifft.

Von öc^impff bae 251.
(Bin Crac$t lofttt baufent (CulMn.

üam ein Äüniöfn, bas waö dn Witwin, ö«n ^om uß
JEgiptenlanb, 2^om sü ßefel^«"» bi^ l^ieß Cleopatras, unb ein grofer

2^6mer mitHamen^ntl5«>nius. Unb foßalb fle süfamenEamen, Cleopatra
unb Hntl^onius, ba warben fle ber &ac5 eins^ ba wolt ^ntl^onius ber^ünigin
ein (Eer antl^ün unb rüflet ein Ebftlid^ 2Kal jü unb lüb anbere (Hrenlüt barjü.

Unb ba man nun jü lifd^ faß, ba trüg man Eöfllid^e (Crad^ten 5«jü. 8>a ge-«'

bad^t Cleopatras: "S^as ifl einem i&urger $ü vil^ einem ^flnig gel^&ren femiid^e

^al $ü iü geßen.' S>a man nun geffen i^et, ba ban^t bia Königin Cleopatras

^
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bcm 2^6met Hnt^onio unb fprad^: ":^cr, wir l^aßcn toftli<^ ö«l«ßt, «0 ijl

a6cr nod^ nid^^, ale ic$ cud^ (Erad^tcn wil fürfc^cn, ein (ürad^t bic muß burcnt

S)ucfatcn NX>crt fein.' 0cr J^ömer fprac^: "S^as ließ ic5 sweibaufent 8>ucCaten

gelten, \x>a ir mir ein (Trachten fürfe^en, bie bufent 0ucfaten Nwert fei/ 0ie

^ünigin fprac^: ':^er, ee gelt', unb fc^lügen ee einanber bar, unb fprad^ Jle:

"Wer fol aßer barüßer ernennen unb bas Urteil fpred^en?' S)er :^er fpra<$:

'Kemen ba ein alten Kitter, ber erfaren ifl!' lEs \»arb einer erwblt.

9a nun ber lag tarn unb man jü Zi\<^ faß, unb ber Urteilfpred5«t mit ben

anbern Ferren auc^ ba faß, ba trüg man üoltlid^e Crac^ten ^eryn, etwan eine

für 40 ober 50 0ulbin, vil einanber nad^. ^ntl^oniue gebaut: "S>ie ^finigin

würt es verlieren, (le mag es nit gewinnen.' S>a man fd^ier geffen l^et, ba nam
[le ein filßerin öc^al, unb gaß es einer ^uncCfrawen unb l^ieß ir lEfflc^

Bringen unb t^et ein wenig in ein anber öd^al, unb greiff an bin rec^t

Öeit ires ^aup^ unb nam von bem Rran^ ein groß öerlin unb legt es in ben

iEffid^. S)a sergieng es, unb warb ein (Ceiglin ober ein 2Küßlin baruß, bas

fupfft He vn- löerlin jergon in lEflic^, unb Korallen sergon in Öuraud^,

(Erßfelenfafft, als man fagt.J 9arnad^ greiff Cleopatras bii Rünigfn sü bem
:^aupt uff bie anber öeiten, ba was aud^ an bem Äran^ ein femlid^ groß

öerlin, bas wolt [le aud^ gefTen l^aßen. S>a greiff ir ber alt 2^itter jü ber ^anb
unb wolt es nit laffen gefd^ei^en unb fprad^ ju ir: '0nebfge grau, ir l^aßen ea

gewunen, bas öerlin i(l ße(Ter ban bufent 0u(faten.'

S)a mercf : S>er 21tinber weid^ bem 2Kerern. ^Ifo füd^en wir aud^ nad^ Jger

unb io6 in villerlei öpeifen unb üol^lid^en Irad^ten, bas bod^ nit feberman

jügel^brt. Wan ber gemein 2Kan 0elt l^at unb einer (Erad^ten me l^at, ban fo

er allein ifl, fo ifl es gnüg. S>ie grofen :^erren müfen es tl^ün. öolten fle

leßen wie ber arm 2Kan, fo würben fle verac^t. Roftlid^e Crac^ten l^aßen unb

fc^lederl^aftige Öpeiß, wan bas öünb fei ober nit, ba wer ansüfe^en bia

Perfon, bie meinung, bii geit unb bie 0ewonl5eit beffelßigen Hanbs.

Von iEmR: tas 252.
On £u|t wolt einer eüen, verzweiflet.

acoßuö b^ Vitriaco fc5rd6t von dncm Itlan, ber fa^t im für,

00t jü bienen unb (fc^ felßer von ber Welt iW^en, von aller Rur^weil

unb weltlid^en fingen, unb meint, er wolt lein Hult me uffJHrben weber in

(Hffen noc§ in (ErincCen 5on. 0a er fai^e, bas er nit Junt ejfen unb trinden

on iufl, ba tam er in Vetjweiflung unb meint, er mftc^t nft felig werben.
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öae wae falfd^. (Es fprid^t nit on Urfad^ bcr Weiß: [iBccL 7. Koli cfTc nimts
iuflue.) "0u folt nit sü vil geredet fein.' Wan es i[l nit ein kleine ^nfec^tung unb
ein Cleine 2Kud! in bem :^a6ermüß, funber ein örofe örem bee geinbe, Pd5
w&IIen lauten vor allen 9otfünben. 9ie ba inen mad^en ^in Confcien^ um6 ein

feglid^ 8>inö, turnen jü bem letflen in ein irrifle Confden^ unb wi(Ten Kocbat uß
nod5 V" unb Qlaußen feinem öeid^tvatter nid^tj, er fei wie öelert, NX>ie erfaren er

^»6L Unb wae er inen fagt ober rat, fo ifl ir Kunden uff ber Öuppen bw de|t,

unb bii gefälbelt, unb bw anbern müHen alle unben liflen unb I^a6en bie

»eid^tfud^t. (Bebend in bic^!

^^^ Von lHrn|l bae 253.

^^^^^ Kieman fol eir«n on 6a8 8«n«6icit«.

( ^^ anctue (ßrcöoriue [d^rdßt in ^ialo^o von dner ^lo(ter//
^^^ fravcen, b{<t aß ein iattid^ßlat on bas öenebicite, ober on bae l^eilig

Crü^, ba für ber lüfel in (I«» beßöl«i«^en vil anber. Wir finben in ber 0e>/

fd^rifft, b{^ ßefelTen fein sjoorben, bae (le es ongefegnet ^aßen gellen. S>arumß
fo leren eu^»ere Sinb vor bem (E|Ten ßetten mit Worten unb mit Werden,
tl^ün es aud^ felßer! Wan in moralißus fo ßewegen me b\^ (Hfempel ban b\^

Wort. $ü bem min|\en ein Paternoller ober ben Hamen ber ^eiligen örei^eit

(3nnominepatrisetfiliietfpiritus fancti amen) ober benlittelan bem (^eiligen

Crü^ (Jefus Kajarenus ein Rünig ber JDuben) ober ^<t\m nennen, fo mbd^t
eud^ nit Öd^eblic^s wiberfaren. Hßer ir ßefc^ammen euc^ üßer ben lifd^ hxx.

ßetten ; gleid^ als einöau sü bem (Crog, jü bem 2Kul jü, unb tl^ün b\^ Wamifd^

uff unb bie (ßürtel unb rumen benöad, benöud^, bas vil baryn gang. (Es wer
ßeJTer, bu gürtell bid^ eng sü, wan bu üßer ben Cifc^ giengelt, unb elTejl bid^

vol, unb wan man geffen l^et, tl^etellu ban ben (Dürtel wiber uff, fo werflu nit

8ü vol unb wer bir eßen red^t. Verfüd^ es boc^ einmal umß ber (ßefellen willen I

iBs fert bod5 einer umß ber (ßefellen willen gen öaben. ober laßt fein ölüt in

einer (Pefelfc^afft. Hßer wir mad^en b\i (Ermlen uff unb we^en b\z 2Tte[Ter

unb rüjten unß üßer benlifc^, als wolten wir einOd^fen fd^inben. S^eßgleid^en

oß bem (tifc§ ßetten unb <Pot banden umß bi^ Öpeiß, bie er unß ßefd^ert ^at,

unb nit barvon lauffen eßen als ein öau von einem tHid^ßaum, bie nur lügt,

wa bW lEid^len fein, unb l^eßt nimer Cein ^ug uff, bas (i« ^«n Saum anfeile,

ber ir bW (Eic^len gißt. Ja wol wir bas (ßratias ßetten, ja vor feinem gürjlen,

bv p[«5 grofe Ferren bunden, barff man fein ganf? (Bratias ßetten, als nur
brü ober fler Wort.
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Was ilt cuNX>«r icv«n//0ratiae, wan ir ein :^oc5s«it i^aßcn ? Wolan, Pfeiffer,

fd^Iaö ujf, maci^ ßumerlin ßum, ßumerlin ßum! fo man ban uml^er fcrt \»ic bie

fjubcn um6 bas ^alß^ 5a (ic s" vol swarcn, wan mit nid^t^rcm Buc^ i|t nit

gut banden. Was ifl unfcr Pri«Iler//<Bratia8, wan Nwir ctwan 6cicinan5cr fein

uff einem fjarjeit ober in einem Capittel unb s»ir biePrefenlj l^aßen empfangen,
un5 wan man ban bas Pro befunctiö öeßet l^at? 0erat es wol, fo {umpt einer

ba^er^ber ßrinflt jwo Blatten üßer einanber geflirrt, unb wanman fie uffi^e&t,

fo liöen brü ober per Jtartenfpil barunber, unb etwan lo ober 12 WirffeL

S>a8 fein ire Srevier, unb fpilen umß bie Prefen^, wer pe tfan^ nem, ale bic

ipuben umß ben 2^o<f Ci^rilli fpilten. ^as ip unfer (Pratiae. :^üten eud^i

XXIII. Von 5cm gorn unb von (5c^c bc6 gornö.

Von (Em|t bae 254.
31taU cuncta minillrat impetu9. $. Petrarc^a.

'' randfcuöPctrard^a fpric^t: (^ak cuncta minilbrat impctus
etc.) Äein WercC mag bi^ VI erleiben, es fei flüt ober ßbß, fd^nel fpilen,

fo muß man vil üßerfei^en , fd^nel ßetten, fo muß man ^^Iße Wort mad^en.

•|i Catl^o fprid^t: (3ra impebit, cluob non poteP cognofcere verum.) 9arumß
W^ gcl^e iüt folten iHfel reiten.

Von (Bxnft 5aö 255»
^i^^^^B».*—

-""^ ©ant TKartin fprac^: «EvUItu, fo lurnft bu nit 5al^{n.

\Y^ ir Icfen v>on 6ant 21tartin, ba er einmal von Parvß 5^ruß//

Y\^ flieng mit etlichen Priepern, ba ßeffeönet im ein Waffen mit Wein,
» ^ fd^w^r flelaben. 8>er $ürman was nie jü Parvß öewefen unb wüP nit,

wie nal5« ober wie fer es was, unb fraflt pe: 'üeßen Ferren, mafl icß nod^
öeen Parvß IJumen?' IHs was öeffen bem ^ßent. öant 2TCartin fprad^: 'Serpu
öemad^». fo fumeP bu wol bar^ ylePu ban faP, fo fumeP bu nit bar.' S>er $ür>r

man warb gorniff unb treiß bi^ ^o^ unb wolt vlen unb fprad^: '3c$ mein, bic

Pfaffen feien vol Weins, öolt ic0 nit ee bar fumen, fo ic^ bapffer far, ban fo

ic$ lanöfam far?' Unb wie er alfo vl«t, ba ßrad^ im ein 2^ab, bas er ein anber
2^ab müp 5olen unb fam ben Caff nit flen Parvß- 8*^ f^^« «r, bas man im
war l^et flefagt.

2Kan fprid^t: 'Vl«n tl^et nie fein (Öüf, man fprid^t aud^: 'Wan einem not
ip, fo gerat es im allerminp. Wil einer fd^nel ein öd^loß ufffc^lieffen, fo fan
einer bas Hod^ nimer ffnben.' 8>as ip von Ußerylung gefagt.



e»<$impf un5 lErn|t c. 254—257 163

Von iBmIt baö 226-

^^^̂ ^ Refrer Otto wao am Oltertaff tfcd^.

V^ on 5cm Reifer Otto Icfcn wi'r^ 5cr 5ct uff bcn D|tertaö feinen

V^ ba l^ct man JHITcn ujf bcn (tifd^ ö«f«^t. 8>a wae dns gürftcn ^(nb, cfn

I^ü6r<i^& ^ncßlfn, bae b«r $ürll mit im bar genumcn i^ct. Wie ban bi« iinb
tl^ün uß (Einfaltitcit, örciflf es in hW ölatcn unb aß baruß. 9a0 verbruß ben
(EITentrager, unb fc^lüg bas Äinb mit ber $aull an ben :Sal8, bas es jü Soben
Pel. S)as verbruß fein Pebagoflum, ben JKeiller, bem bas ^inb Befolgen was,
unb erltac^ benfelßen (EHentrafler flleic§. 8>er Reifer geßot, man folt in fallen

unb folt im ben Äopff abfd^laflen, unb flreiff in ber Reifer felßer an. S)a nam
berfelö ben Äeifer unb warff in uff ben öoben unb wolt in er\»üröt l^aßen, unb
man Cam im tum jü ^ilff- S>a wolten fie benfelßen fallen unb im ben Äopff
aßl^awen. 8)a fprad^ ^er Reifer Otto: 'Kein, nit alfo! 3r follen im nic^^ tl^ün.

<ßot l^at femlid^s üßer mid^ verl^encft, id^ folt ßillic^ bes (gütigen Dflertafls tfe-^

fd^ont l^aßen.' Unb ließ in frei lebifl l^inwefl gon. S)arum6 ein öd^nelle unb
ein (ßei^e gieng ba ber anbern nad^, ßiß lld^ ber Reifer 6ebad^t.

^
Von (Hm II 5a6 257.

Uni6 Unft^ulfr \^\^ «(net ben ^un6.

8 was ein iBbelman, 5er 5et ein flag^unb ober ein Wnb,
ber was im ließ unb l^et in nit für vil (Bel^ öemangelt. (Es fügt Jid^,

bas er uff einmal in fein Jtamer fam, ba [tünb fein &inb in einer Wiegen
allein ba, unb was nieman barßei ben berfelßig^unb. 0a was ein Öd^lang uß
ber 2Kuren gefd^loffen, bie l^et bas Sinb erbbtet. g>er :^unb l^at ben S)ot öe>/

rod^en unb ^et bie Öcftlang jü8>ot fleßilfen. S>er j^uncüer fal^e niemans ban ben

^unb ba,unb was bieöd^lanfl unber bie Wiegen gefd^loffen unb was bot. S)as

fal^e ber jßund^er nit unb meint, ber :^unb ^et bas ^inb gebbt, unb fd^lüg ben

guten ^unb aud^ jü 'S>^i mit bem öc^wert in feinem $orn unb (ßel^e. Unb ba

er aßer hi^ ^d^lang hoi fanb unb fanb, bas ber :^unb ben S>ot an ber Schlangen
gerod^en unb er bem guten :^unb unred^t ^et getl5»n unb hi^ öc^lang ben

2Korb l^et get^on unb 5et ber :^unb bas gerod^en, Jam ber lEbelman in

ein femlid^en 2^üwen unb 2Kißfal, bas er mit Willen feiner $rawen in öant
i&enebicter Orben gieng unb bient (ßot.

0arumß was in berfelßigen ötat, ba bas gefc^el^en iH, georbenet, bas man

11«
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nfd^^ 0roß l^anMen {olt, man l^et 5an brcimal barv^on getackt unb 0cret (n

^em^^at. Hnberc l^aßcn 0eor5nct, 5ae niemane nid^^in bcröd^ncllcfolttl^ün,

er [olt $ü bcm allcrminflcn Mc 24 Sud^flaßen crsalcn nacheinander ^ als 5er

Reifer H^eobopue t^et, 5en öant ^mßroflud verßant, wan er in 5er (5el^e vil

Ölü^ vergoren i^et. Äiß fein iegen5 1

IBö wer öar öüt, 5a6 ein JKenfd^ 5er ieren warnem un5 nic^^ in feinen

eignen öad^en tj^et, er l^et es 5an vor wol ßetrad^t. ^l8 \x>an einem ein luftiger

<5e5and!en xüfelt, fo laufft er fc^nel l^in un5 ver6ringt 5en iullen, er folt vor
lüöen, (an eJTet licitum et etpe5ien8) oB es aud^ jimlicl^, ßillici^^ erlid^ un5 ret^t

wer. 9arum6 fo folget 5id!l^ernac5 0roß Kagen, Seiffen un5^üwen 5er Con^
fcien^ un5 5er (Dewißne.

Von iBmlt bae 256.
Hin Bender &«t fltx TKbtb unb warb aut^ 0«r{($t«t.

6 i(l ein fleine 6tat in 6afen^ bae i[t in üur^em gefd^e^en^
5a man jalt 1500. Un5 i(l 5ife (ßefd^id^t sü einem öpruc^ gemacht, 5en
man vor erßem 5.üten fpric^t.

3n 5erfel6en ötatt ijt ein Äauffman öewefen, 5er ift uff 5ie IKeffcn gejotfen^

un5 fein :^uß Befalle «r feiner :^außfrawen, feiner S^od^tcr un5 feiner ^ellerin.

Un5 5er Bender o5er 5er Kaderleiter ^<it 5es ^auß warflenumen f un5 uff

einmal an einem H6ent 5a l^et er gefeiten, 5as ein genjler in 5en Heller gieng,

un5 jü 5emfelßigen genjter l^et er ein'öidel l^invng^worfen un5 ilt er 5arnade
aud^ $ü 5emfelßigen $enller l^inaßgelligen in 5en Heller un5 l^at (id^ 5arvn
verfd^lagen. Biß 5as es fpat in 5ie Had^t ill wor5en. ^ie $rau fprad^ jü 5er

Heilerin: 'iaujfen un5 Bringen unß ein 21laß Weins, fo w6llen wir Öd^laff/r

truncf seren un5 w611en 5arnad5 fd^laffen gon/ 2>ie Heilerin nam 5ie öd^lülfel

un5 nam ein iiec^t un5 ein Tanten un5 wil jü trinden Bringen, ^a wüjl 5er

öd^ald iein5er 5em $aß l^erfür un5 fd^lüg 5ie :&ellerin jü 8>ot un5 erwürgt

(ie. Un5 5a 5ie Heilerin lang nit {umen wolt, 5a fprad^ 5ie 2Küter sü 5er

Öod^ter: 'fiauff un5 lüg, wan 5ie Heilerin lum!' ^ie^od^ter lieff in 5en Heller

un5 rüfft ir, 5a erwürgt (le 5er :^encCer aud^. Un5 5a (le Bei5e nit wollen fumen,
5a lieff 5ie $rau aud^ l^inaB. S)er :^end!er erwürgt [le aud^ un5 vergrüß (i«

alle 5rei nit tieff in 5a8 (Ertreic^ iein5er 5as §aß un5 gieng 5arnade mit 5em
Hiec^t l^inuff un5 fan5 erjl 5ie redeten öd^lülfel an 5er Wan5 (fangen un5
gieng üßer alle tCifd^ un5 Irög un5 nam, was er für (ilßerin (Defd^ir un5 ^lei-^

neter fan5, Un5 gieng 5iefelBig Kad^t einmal o5er 5rü uß un5 vn. f£& Cunt nit

vil 0el^ 5a fein, wan 5ie ^auflüt Brud^en es $ü 5em (ßewerß.
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SJae ^uß was ßcfc^lolTcn, 5i« Kac^ßurcn murmUtt«n, >»fe es süfffcnö, unb
meinten, IIc wcrcn «twan 5inwcflfl«iOflen, unb nam (Ic5 bcs :^uß nicmane an.

Unb nad5 scl^«^" «>b«r 12 Wod^cn tarn b«r ^auffman wibcr unb fanb fcfn ^uß
ßefc^lolTcn unb Jlopfft an. 0fc iüt faotcn (m, wi« (Ic |Ic verloren l^ettcn. $Er

wolt aud^ nit l^fnvnöon, unb 0ien0 für bfc :^«rrcn. S>a 0a6en im bic :^crr«n

fcd^e 2Kan sü (m, unb ßefa^^n es, \»(e ce «in :^anb«l I5«t. S)a man in ba©
^uß fam, ba was es ö«ßlunbcrt. Unb man 0ien0 in bcn Heller, ba funbcn Rc
«in iü0«rd^l«ifft« (Brü6. S>a 0rü6«n (l« bi« (ßrüß uff, ba funb«n P« bi« brü ß«i

«inanb«r; barin li0«n v«r0raß«n. 9a was tfrof« ^latf unb Crurigf«it, bas
man nit wü|t, w«r b«r 2ltorb«r was.
<Hs ftünb alfo «in S«it lantf, f«b«rman r«t f«in I«il bar^ü. S>«r Had5rid5t«r

(lünb uff «in«m Sla^ ß«i b«n 0«f«ll«n unb fprad^: ^^at mid^ li«ß mad^«n, id^

wolt b«n 2Körb«r wol f[nb«n.' 9i« <ß«r«ll«n faxten «s b«n :^«rr«n, man fd^idt

nad^ b«m ^«ncf«r unb fratft in, was «r von b«r Öad^ wöft. lEr fprad^: ''W«r

wolt «s anb«rs fl«tl5on 5aß«n, ban b«r 2Kan r«l6«rl (Er i(t mit f«in«m V?«iß

uncins ö«w«f«n. $ra0«n in, «r würt «s «ud5 wol fafl«n.' 2Kan f[«nö b«n fliit«n

frum«n 2Kan, unb «r fprad^, «r l^«t «s öctl^on, unb man rid^t in mit b«m Xab.
Kit lanö barnad^ I5«t b«r :^«nrf«r f«in (ß«lt als v«rfpilt, ba nam «r «in 8)u^«t

(il6«rin Ö«d5«r unb Cam jü b«m 9ub«n unb fprad^, «r folt im 20 0ulbin baruff

l«il^«n, «r wolt (i« ßalb wib«rumß I6f«n. S>«r JJub ti^^t «s unb «rfant bas $«id5«n ,

wan «r I5«t vor b«m2Kan aud^ baruff fl«li^«n, b«nman ö«r«b«rt l5«t.9«rUub fli«nö

Xü b«m öurö«rm«ilt«r unb faflt «s im, wi« im b«s 2Kans (Ilß«rin (^«fd^ir, b«n

2Kan fl«rid|)t I5«t, v«rf«^t w«r worb«n für 20 (ßulbin von «in«m <ß«r«ll«n: '^d^

f«n in nit, id^ w«iß nit, w«r «r ifl.' S>«r Surö«rm«ilt«r fprad^: "Wan «r «s I6f«n

wil, fo laß «s mid5 wiir«nr Unb ba man in «rör«iff, ba was «s b«r :^«ncC«r.

:nian tl5«t im, wi« «r b«m frum«n 21tan (^«t ^«t^ony «r 6«l!ant «s, «r ^^t «s ö«-«'

tl^on. 2Kan li«ß in wol i4(Ca0 in b«m3:^urn liö«n, ßiß man fid^ fall wol 6«ri«t,

was 9o^ man im antl^ün wolt. Unb wurb«n b«s 0«m«in unb 2^abt eins, unb
man 6anb in nacCent uff «in ör«t, unb war«n vil ^ol«n ba unb fllü«nb« San//

Ö«n, unb muH «in f«0lid^ 21X«nfd5 funtf unb alt im «in ötücC von f«in«m i«ie

r«ifT«n,unbs«rrilT«n b«n 21Xorb«r, bas f«in ötücC«ins Plapl^ar^ 6r«itan im 6l«i6.

Was fol man l^i« fd5r«iß«n? öolt man fi« nit 0«0«n «inanb«r 0«ftalt I5aß«n,

als man t^ün folt? Wan «in $rum«r «in $rum«n v«rflaöt, fo lt«lt man fl«

0«0«n «inanb«r. Wi« vil m«r, wan «in öd^ald! «in«n v«rtlaöt, b«r all« f«in

£«ßtao für frum unb «rß«r 0«l^alt«n ip? JKaö «ins ioß unb f«in oüt«r Kam
nit ß«fc5irm«n vor «in«m f«mlid5«n fc$n«ll«n Urt«il? 8>i« Urt«il«r tl5«tt«nnit,

wie «in R«if«r «in«m 2^itt«r tl5«t.
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^
Von (Btn^ bae 25<^.

(Ein 2(itt«r warb erl6ßt.

in ^dfcr t^et ein 6c5lac5t mit feinen ^einben. iEinem
i^ittcr entgientf fein Pfcrt, bas er jü weit in bv 6«inb fam, bae er fle-r

fanö«n warb. S>a man wiber 5«imfam, ba warb man beefeißen J^ittero

jü 2^eb, unb fprac^en etlid^, bin im nit l^olb waren: "iEr l^et ein Verllanb mit
ben $einben, ee i(l ein angelegte Öad^/ 2Han fragt ben Reifer, wae er barjü

fagt. S>er Reifer fragt, wie er vormale f[c5 gel^alten ßet, ob im femlid^ö nie

Begegnet wer. S>a fprad^en bW anbern: 'Kein, er l^at fic^ alwegen ritterlid^,

frumglic^ unb wol gel^alten.' S)a fprad^ ber Reifer: "'Öo fol man im aud^ i«^

nit anbers vertrawen.'

0er gnoß feine guten Hamens. iEa [tot nit umßfunjl uff allen ^ic^^l^ülTern:

(^ubiatur altera pars.) '2Kan fol ben anbern (Teil auc$ verhören/

^
XXIV. Von (Cragpcit.

Von öd^impff bae 260.
0er 2Künd^ r<$w{%«t «ü ITlettfseit.

NX>a0 ein Brüber in einem ^lolter, ber gientf tfar unöem
äü ber JKettin. Wan wen es umß hU ^Kettinjeit was, fo fam im ein

öc^weiß, ben wolt er nit ßred^«" unb 6leiß alfo in bem öd^weiß ligen,

er meint, er wer belter gefünber. Uff einmal was ein groß $e(t, bas er aßer
nit in ber 2Kettin was. S>a nam ber ^pt ein Hied^t unb wolt feigen, oß ber

Ärüber üranct wer. 8>a er sü bes Srübers Set fam, ba fal^e er, baß er fc^wi^t,

unb 5i>rt etwas unber bem Set rufd^en. S>a lügt er, ba fal^e er jwen (Düffel in

^ff«ngeltalt unber bem Set. 0er ^pt fragt (le, was H« ba tl5«ten. öie fprac^en:

"Wir mad^en l^i« Rolen an, bas ber 2Küncl^ fc^wi^ unb bie 2Kettin verfd^laff.'

^If wüjl ber 2Künc5 uff unb wolt fein 2Kettin me verfd^laffen umß bes Öd^wit^
sens willen unb fanb, bas er barnac§ gefünber was in bem Uffiton ban vor,

fo er in bem Öc^weiß ßleiß ligen.

Unb ill auc$ alfo. S>ie Orbenßlüt unb anbere, bii jü Kac^t uffiton sü 21titter-r

nat^t unb bie melWlid^ leßen, bU fein gefünber unb leßen lenger, ban bie Ilc$

üßerfüllen unb bW gan^ Xlac^t uff bem geberfad ligen unb in bem (Tag jwo
ober brei Urtin tl^ün, unb wan es sü Kad^t lo fd^lec^t, fo muß man inen er(l

ein öpe<ffupen üod^en, unb fd^laffen an bem JTlorgen, ßiß man jü Vmßiß wil
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«ITcn. öcfn IIc ban «5«l, fo 6arf bit Pri«(t«r nit 21t«ß galten, 6iß bcr ^undat
an 5cm 21torgcn ußö«fc5laflft un5 feiner Unfüfd^cit unb S^cdrci ^nüQ fei. ^Ifo
muß (ßot ir sparten unb «in gan^e (ßcmcin. Kun vwicwol tCrag^cit an bcm
<5ottc0bicnlt icbcrman üß«l an(lot, fo {ollan bia Orbcnßlüt nit tr«g fdn, ful

unb laß, (Ic folkn (Efcmpcl ncmcn von cin«m fcglici^cn $oöcU &«r fc^ncl un-s-

vcrbroffcn barvonflüöt, unb von einer Kad^ttfalkn, bw (3ot Cag unb Kad^t
loßt mit ircm 0cfanö. Hiß bia ^i^ori Öancti Paroli 2Kaöni, wi« er alle Kad^t

uff iltflellanben! 0avib beßgleid^en: (Pfal.118. 2Kebianocte furtfeßam). (Er//

ten bicl5 felßer, sü<5 ^»«^ von IraCeitI

^
Von Öc^impff bae 261.

Von 5rev«n faulen öüncn, VKield^em bza IRiid) iüfji^oxt.

8 wae ein ^üniö, ber l^ct 5rci 6ün. Unb ba er llcrßcn wolt^
ba ßerüfft er [le jüfamen unb fprac$ jü inen : ^Wer unber üd^ ^«r aller//

fülell i[t, bem wil id^ bas Regiment, mein ^üniflreid^ Qcban/ S>a fprad^

ber ein: '^er Vatter, fo öe(>öret es mir jü. Wan id^ Bin fo ful, voan id^ liö unb
N»il fd^laffen, fo tropflft es mir in meine ^uflen, fo Bin id^ fo ful, bas id^ bie Hutfen
nit jüt^ün mag, bas idy entfd^laff/ S)er anber fprad^: '(Es flel^brt mir jü. Wan
id5 Bv bem $eüer leg mit ben 6ülTenr fo ließ ic^ lieBer bia Verfen verßrennen,

ban bas id^ ^a jü mir jüd^.' 0er brit fprad^: '(Es gehört mir jü. 3d^ Bin fo ful,

wan id5 ein ötrirf an bem ^als l^et unb man wolt mid^ I5«n<^<?" unb id^ l^et ein

2Ke|Ter in ber :^anb ben ötrid! aBsüfd^neiben, fo ließ id^ mid^ ee I5«n<fen, ban
bas id5 ben ötricf aBfd^nit.'— S>ifen breien reben svir üBel, unb fein Nvir füler

unb treger, ban fle fein gewefen.

JKand^em 2Kenfc$en tropfft es in fein leiBlid^e ^ugen, lüftlid^ 0efid5ten, ba//

von er fld^ verfünbet, unb in bia ^ugen feins :^er^ens, B6ß gebenrft, nod^ fo

t^üt er feine ^ugen jü, bas er im felBer vor bem öc^aben wer.

$ü bem anbern. Wie vil fein beren, bv ba l^aBen bic Süß ber Beflirb su Bbfer

(Befelfd^afft, barumB fie ewiglid^ werben Brennen, nod^ fo sieben fie ire Segirb

felßer nit l^inber pd^.

S>ie britten, bia fürt ber tCüffel an bem ötvid bat öc^am jü ßeid^ten an ben

I5elfd5en0algen,unb pe l^aBen bas 21XeITer ber Seid^t in ber:^anb unb mbd^ten

ßeid^ten unb mbd^ten fid^ felBer erlbfen, aBer pe wollen es nit ti^ün. SJarumB

von J^ed^t fo gel^ort inen allen breien bas 2^eid5 ber :^ellen jü. :^üt bu bid^

barvor

1
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^
Von lHrn|t ba8 262.

0«n Bieter \x>oU «r nit umß^acten.

wae dn junö^^r Ärü^cr, 6er wer yern fcliö worbcn, 9cr
fam 5ü einem alten Bewerten Ärüber un6 fprac$ 5Ü im : 'Vatter, i<^

wil red^twiberumß in 6ie Welt öon. (Hs iH [o vil sü tl^ün in 6em0otteeif

bienlt, bae mir ijl, ic5 m6g ee nit als erfüllen, ee ijl mir sü fd^wer/ S>er alt

Vatter fprac5 sü im: 'Hit alfo, ließer Örüber. 9u folt t^ün^ale einmal ein öun
ti^et. iB& N»a8 ein Vatter, 5er l^et ein öun, sü bem fprad^ er: 'öun, nim Me
^aswen unb flanfl unb l^adl ben HcCer umß, fo wbllen wir etwae <Öü^ barvn

feiflen.' ^er öun flienfl l^inuß unb fal^e ben ^der an, bas er fo lanö unb fo

flroß was, unb fprad^ sü im felßs: 'Wie fanPu bas 6elb allein umß^aden!'
Unb legt Wd) niber unb fd^lieif. Biß bas es $eit was wiber l^eimsüflon, S>a8

t^et er brei ober fier (Taö unb werdt nic^tj. S>er Vatter fprad^ uff einmal sü
bem öun: Od^ muß flon lüflen, was bu flewerdt B^Il.' Unb ba er l^inuß fam,

ba l^et er es noc5 nit anöefangen. S>a (Irafft er ben öun. S>er öun fprad^:

'Vatter, wie wolt id^ ein femlid^ gelb alein 5ad!en!' S>er Vatter fprad^: 'öun,

nit alfo. 2Kad5 allen Cafl nit me, ban als lang unb ßreit bu ßiltl öo würt es

ßei langem gemacht.' 0er öun t^et es, unb in furzen ?Cagen fal^e er, wie im
bas lErbtreid^ wüd^s unb sünam, unb warb lü{lig, unb in wenigen Cagen
warb ber ^cüer umßgel^adJt. Hlfo tl^ü bu aud^, fiel alle (Cag etwas aß, unb
nim alle (Cag sü! öo würjtu lüllifl, unb würt bir von Cag sü (Cafl ber (Pottes^

bienjt je leidster.' Hlfo t^et er, unb gefc^al^e aud^.

(Es Clagt Öant ^ugujlin, bas wir felßer unfern ötat unb>nfern (ßlaußen

unb ©efalj sü vil ßefd^weren, unb fprad^, es wer ßbß J^eflieren, barumß,
wie ie^t flefagt i^. Wer er erlt je^ uff (Erbtreid^, was würb er ban fpred^en I

(Es ift wol elfl^unbert ^ar, bas er bas gefagt 5^t. Unb bic 3eit ^^r fein

fumen bas beeret, bas ^ecretal, öeft. Clementin, bi^ (Eftravagantes unb
fo vil Ötatuten, Conftitutiones, öinobalia unb (ßewonl^eiten bes C^ors,
bas ^bvent, unb fein fo vil Zlußfd^alen, bas man tum ben fernen, bas
ijt bas 0ottes (Beßot, barunber flnben tan. Unb legen unß felßer fo vil

ötricC, wa einer l^inuß wil, fo ffnbet er ötrict, bas einer nit weiß, was «r

t^ün fol. 0od^ ßleiß ßei bem alten redeten (ßlaußen unb laß bid^ tein nftwen

Propheten irren I etc.
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Von öd^impff bae 263.
Von 6cm faulen Ztän^en.

6 vwae ein (Bb^lmzn, 5cr l^ct im füröcfc^t öen ^om 5Ü
t«ft«n, feine öünb sü Beichten unb jü ßieUcn. Itun 5«t er ein Äned^t,
ber 5i«P Cün^, ben \x>olt er mit im nemen» unb fc^lütfen an, als ee in

bem €»umer N»as, (le \»olten alweflen an bem borgen frü reiten unb an bem
^6ent fpat in ber &üle, unb in ber 0r6|ten ^i^ vcolten (i« Itil liflen. Uff ein
H6ent ritten (le uß, etvwa brei 2Keil We0s unb afTen unb trundfen, unb wae
ber Wein faft tfüt, unb ßlißen ßei bem Wein (i^jcn, 6iß bas es Seltene fd^lüg.

8)er IPunder fprac§ jü bem ^nec^t: 'Wir oon flar fpat fd^laffen. :^aß öorß,
bas bu bie Pferb morgen frü füterlt unb fatlefl, bas wir frü in ber ^üle reiten,

wie unfer Hnfd^lafl i^V 9er ^ned^t fprad^: 'fJa, jpundJer, ^aßen fein Öortfl
3d5 wil frü gnüfl uffjton.'

S>er Wirt legt (le &iib ^inben in bas ^uß in ein Äamer, bae (ie nid^^ mochten
l^bren. öie fc^lieffen, unb ba ber Runder ben erjten öd^laff l^et oetl^on, ba ruft
er bem Sned^t unb fprac^: 'Cün^, (lanb uff unb fliß ben Pferben jü effenl'

g>er Rnec5t fprad^: 'Runder, es ifl nod^ nit JKitternad^t, wir fein erjl fd^laffen

gangen.' öie fd^liefen aßer jwo ötunb. g)er fundier rüfft bem Rned^t aßer.

€>er Äned^t [tünb uff unb gieng $ü bem $en[ler unb tßet ein lürlin uff an
einem itenflerlin unb meint, es wer ein 6en(terlab, unb lügt in bae ^en(lerlin

in bit Per Windel unb fprad^: 'Juncfer, ir fein ein unrüwiger lltenfd^. (Es ifl

noc^ ale finller als in einer Äü, man lled5 einem ein Hug uß mit einem Ringer,
bae er es nit fel^e/ öie fd^liefen aßer ein Ötunb. 9er Hunrfer rüfft bem
Rnec^t aßer, unb (le lügten &cib in bas finller &enllerlin, es was nod^ nit

(Cag. Unb trißen bas alfo lang, ßiß bas ber Wirt tam unb bia Haben ufft^et,

S)a was bU öon üßer alle Äerg uffgangen, unb was etwan umß bii §eßene.
9er JPunder was jornig unb ^ieß bic Pferb fatlen unb wolt l^inwegreiten.

9er Sned^t fprad^: '':^er, lalfen unß vor jü JKorgen elTenl Öo effen bic Pferb
aud^.' 9a (le nun jü IKorgen (fetten geffen, ba wolt ber Jundfer l^inreiten.

9a fprad^ ber Snec$t: "(Es i(t je(j jü bem allerl^eillen, ir verberßen bW Pferb.

(Es i(l fe% in ber gogelrüg unb i(t bw geit, bas bie JKünc^ fc^laffen.' 5llfo

ßlißen (le ba ßiß uff ben Hßent, ba fa(Ten (le uff, ritten wiber l^eim. iBt fa5e

wol, bas er mit bem fulen Cün^en verfaumpt was. Hlfo tarn er nit gen 2^om.
(Deiftlid^: ber (Ebelman i(t bii Vernunfft ober bein öeel, ber wü(l Cünf^ i(t

bein ieiß, bas ^enflerlin ill ein falfc^e Öic^erßeit. 9as 2ten(ler(in l^at ffer

üdr bie bic5 (Id^ren^ bas ein i(t bii Sarml^er^ifeit (ßotes^ bas anber i(t:
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"^nbcrc 2Kenfd5«n t^ün es bo<^ aud^, unb voruß bW (Pckrtcn, Pc fein nit

Harren", 6as bxitt ill: 'S^u ßijt guter Compkfion, 5dn Vatter warb wol

5unbcrt Jar alt', bas ftcrt i(t: '':^offcn unb Iic5 v»6ll«n ßcCcrcn an bcm Ut(tcn/

Wie bid tumpt «s, bae (id^ b«in Vernunfft laßt alfo vcrfürcn, bae lic i^offt in

bcr ficre eins, ober in pe all« Pcrc unb alfo ir Pcnitcn^ vcrlcntfcrt: 2TCoröcn,

mortfcn! (Cras, crael Öemper cras et nunctuam ^obie.) CriPus fprac5 sü
bcm jpünölinö: (iuc. 5. ^ißi bico, furöe.) ötanb uff, flünölinfl!' Paulus fprad^:

J2^om. 13- ^ora cP iam bc fomno furflcrc.)

^
XXV. Von (5<^6ccetn(B bce 9o^.

Von Öd^impff bae 264«
^n 6ae Bet unb €)c$(ff j« gon.

e öi<^nö eins Burö^tö öun^ als ^rancffcuö Petrard^a
fd^reißt, üßcr Selb. JHs füflt Rc^, baß ein Öc^iffman jü im £am, unb (ie

faxten alfo von allerlei öac^en. grancifcue Petrard^a fd^reißt: (Comes
facunbue in via pro vel^iculo ep.) öie famen uff ire (Eltern, bas ber öd^iff//

man fprad^ : 'Jn bifem Jar ift mir mein Vatter ertrunden, unb iP je^ fünff

flar, bas mir mein (Droßvatter ertrancf/ S>ifer fprad^: ^Wie i(t bein lEne unb
Urene (avus, proavus, attavus) flejtorßen?' S>er öd^iffman fprad^: ''öie fein

alle ertrunden/S^eeSurflereÖun fprac^: "öowolt id^ feinöd^iffman ßleißen.

$6rd^teftu bid^ nit, wan bu in einem öd^iff ßift, bae bu ertrincfeft? S>er öd^iff//

man fprac^: "Wie ift bein Vatter öeporßen?' iBv ifl natürlid^ an bem Set ge//

porßen, unb mein 0roßvatter unb mein iHne unb Urene fein alle an bem Set

öeftorßen/ 8)a fprad^ ber öd^ifman: '^brd^teftu bid^ ban nit, wan bu an bas

Set öaP, bas bu aud^ baran (terßeP?'

0as was ein weife Srag, wan wir nid^^ Sicheres i^aßen uff (Ertreid^, weber

bii 3eit, noc^ bas Ort, nod^ bii Weiß. Sonaventura fprid^t: Jltand^er meint,

er wöl uff 70 Ipar fumen, er würt tum 70 (Eag alt, mand^er meint, er w6l an
bem Set fterßen, fo feit er etwan jüS)ot. S>eßgleid5en fatfen uns bie Weifen: (Es

ift nid^% öid^erers ban ber 8>ot , es ift nic^^ Unpd^erers ban binötunb bes 0o^.
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Von (Bxn^ baö 265»
<E(n Srau r<i^i<It ircn Sülen tu |l«r6«n6«n ^TCenfc^cn.

Bükt uff einmal ein Üunö <5cfel um6 ein $rawen^ un6 6a
er C6 lanö ö<Jtr«i6, 6a fprad^ (Ic jü im: "Jd^ wil 6id5 etwas Bitten: wan
bu 6a9 ein ||ar lang t^üft um6 meintwillen^ fo v^il ic$ 6ein Willen aud^

tl^ün/ iBv fprac5, N»ae bas wer. €>ie grau fprac^: "SJu folt ein |Jar tfon, wa bu
i^brlt, bae ein JKenfd^ (lerßen wil, unb folt r«l5«n, wie (le flcl^ (galten an bem
letflen (Enb/ S)er <5efel fprac^: "SJas wil icl5 tl^ün/ Unb ba ba» Jar (^erumft-*'

tarn, ba fam ber (Befel wiber jü ber grawen unb fprad^: "grau, ir t^ün wol
fe^ meinen Willen , wan mein Wil ill, ic5 w6l frum unb füfd5 leßen. 0ae l^aß

id^ 0elert in ben dd^ülen, ba ir mid^ ^ingefd^idt ^z&cn,'

Unb iH war. Wer fein letlt (Bnb rec^t wolt Betrachten unb bi^ JKenfd^en jü
23et feigen llerBen, ber würb bi^ ^offart, (ßeit, K^ib unb Unluterfeit wol leren

meiben unb unbertrucCen.

Von (Bxn^ 6ae 266,
(Ein ^Itvattcr fordet bxü S>ina.

e waö ein Hltvatter, ber ^ieß ^eliae^ 5er faßt: *^xü 9ing,
bli fbrd^t id^. 8>aö erlt ilt, fo mein Öeel von bem Heiß fd^eit^ bae anber,

fo mein öeel fol vor (5ot gon^ bas brit, ben €>enten^, ber Ü6er mid^

öon würt. Wan id^ nit weiß, 06 er flüt ober ßbß fein würt/ VerP^* bit^ I

^
^

Von iHm(t bae 267»
9«r 00t rc$i<Ct «im 6r«{ Sotten.

f einmal l^et einer ein Padit ö^mad^t mit bem 9ot (Pepe^i^
mue febu8 cum morte. (Efaie 28), er folt in nit 6olen, er l^et im ban brei

ober Per öotten flefd^icCt. (He fügt pi, baß er trand! warb. 0er Hr^et

ermant in, er folt fein öeel verfel^en, er wer untfefd^idt in bem ^arn unb in

bem Puls, er würb perßen. Kad^ etlid^en Caflen fprad^ er felßer: 'mir fd^madJt

ber Wein nit me, id^ l^aß feinen Üup me $ü effen, ic$ mafl mein öpeiß nit me
ßel^alten, i<!^ erßric^ mid5 fte^. Äalb barnac^ tam ber S)ot unb fprad^: 'Woluf,

bu müp mit mir, ic$ fum.' (Er fprad^: '(He ip nod^ nit $eit, bu ^ap mir no<$

tein Sotten acfd^ictt, ale bu mir ver^eiffen ^alt.' 0er 0ot fpra<$: '3d5 i^a» Mr
ee emßotten. 0er ein wae ber ^r^t, ber bir faflt, bu werep üßel tfefc^idJt in bem
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^arn unb in bcm Puls. 9cc anbct Sot, ba bfr bcr\P«in nit m« fd^macCt. 9cr
5rit, 5a bu M« öpciß voibcr von bit 6rad^{l. 0arumß fo fum mit mirl ^i« gcit

iP l^ic, Mc ötunb ip fumen/
S^«rcn Soften funtenunß viU unb \x>&U6n Pc nit für Botten I^a6en. Verv^ar bic^l

"IX

Von iErnIt bae 26$,
&n Cüfftl r<$i<:£t eim brei Sotten, e« er (n 5olen wolt.

f einmal \x>aö dncr 5Ü armen Ca^en fumen, bcr ergaß fid^

bcm (Cüffel, boc^ mit bcm 0c5inö, et folt in brci |lar voran^in alfo 5rü#

mal warnen. S>er (Tüffel mad^t in reid^. S>arnacl^ nam er menr<$licl^e <5e>y

|lalt an (Id^ unb ßeüam bem 21tan, ben er retd^ l^et gemad^t, uff bem $elb unb
fprad^ iü im: "Wie ßiflu fo örau uff bem ^opffT öer 2Kan >»arb iotni^ unb
wolt in Qefd^lagen ^z&cn. 3n bem anbern ^zt Befam er im aßer uff bem $elb

unb fprad^: "Wie flaftu alfo ?rum. J^id^t ben 2^ü<fen uff!' 3n bem britten flar

ßeJam er im aßer unb fprad^: 'Wie ßillu fo trandl' S>a0 was bw britWarnunö»
aBer er verltünb es nit. (Be Nwae eßen öewarnt, als etlid^ 2^eif[flen einen swarnen,

fo n« einen ö«fanöen ßaßen, fo fagen (l« im er|l aß. Hlfo nam ber Düffel bifen

unb fürt in baßin» ber ßet auc^ mbgen fprecßen: 'fla, bu ßafl mir fein Botten
flefc^idt.'

Hlfo fein unfer vil, benen ©ot femlid^e Sotten fcßi<ft, unb >»ir tetflid^ anbere
2Kenfc$en feßen (terßen, nod^ fo glaußen wir Cum, bas wir bbtlid^ feien, ^zt^
umß bas wir nit (0fempel bes ^o^ von anber Hüten nemen, fo werben anber
üüt (Hfempel von unß nemen. Kun wiewol es i(l, bas vil ^enfcßen femlid^e

Sotten ßaßen unb fumen barvon, fo ßaßen bod^ alteiüt bic öewiffejlen Sotten
bes 8>ol5, bas ilt bas ^Iter. Kocß feßen fie ben nit an unb anbere Sotten » bar#

umß fo faren 11« baßin in Koßisßuß, ba ber Flamen sü bem genfter ußfcßled^t,

ba ßrat man bie 0pffel uff bem dimffen.

Von iHm(t baö 269.
9er Itünitf |tün6 gen Zt(6er0ani|.

f einmal waren brei Ärüber, ^üniöefün, ba wolt fe^lid^er
^üni0 fein, unb famen mit einanber für bic Xid^ter. S>ie ^idßter er#

(anten, bas (le an bem borgen frü alle brei fölten uff bas $elb 0on, unb
welcßer an bem eriten bii 0onn uff feße 0on, ber folt Ztünitf fein, öie Oientfen

frü uff bas $elb» bie sween (talten ßd^ 0e0en Ufftfany ber Tonnen unb ber

^
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brit getfcn Kibcrgang bct Öonnen. 0cr fal^« bi« öon wol ein l^alß Ötunb cc

fd^cincn an b«m öerö, bct bagcgcn was, ban bfe anbcrn. 9arum6 warb er

^ünig an fcins Vattets (lat.

^Ifo wan ein 21tcnf<5 s»am«m fcins Hfbcrgangs unb fcfns ^0^, fo s»ürb et

bemütig unb ein l^intelifd^er Äünifl. ^6er \»ir ßetrad^ten nur unfern Urfprung
unb unfern ^bel. S>er Weiß fprid^t: ((Hcclef[a(ti. 7. 21Xemorare.) '<5eben<f bein
Iet|len S>inö, fo fünbe(lu nit me.'

XXVI. Wie M «tlid^ in inim 9Dt &a6cn gehalten, ale |1(^

öcwont l^aßcn.

Von Öd^impff bae 270.
0cr bae ItrA^ n(t wolt 9e( (m I^a6en.

8 vwae cfni^r uf ein §^it frandJ, ba Bracht man (m 6ae j^dlig
öacrament unb bas 0ottencrü^, ba was ein Cleins öilblin baranCri-»^

Itus, bas was Tupfer. 0a f<^rei ber Äranrf: 'I^ün mir ben uß bem
^ußl 3d5 wil in nit ^in ^aßen unb wil nid^^ (Bü^ t^ün, bieweil es l^ie in ip.'

Hiemans wült, wen er meint, unb fragten in, wen man ^inuß folt tl^ün. (Er

fprad^: '9en an bem Crü^, ben wil id^ nit i^ie in ^a6en.' 2Kan fprac5: ^Warumd ?'

(Er fprad^: "SJarumß, er 5at mir einmal in ber ^ird^en ein Hrm jerdrod^en,

unb id^ 5aß vil verarmet, ba er uff mid^ fiel.' 2Han fprad^: "^as ift nit berfelßitf.

0er anber i|l grbfer, ber ^zt bir fein Hrm jerßrod^en/ S>er ÄrandJ fprad^ : "i^at

ber es nit öetl^on, fo i(l aßer ber besfelßigen öun, es gilt eßen gleid^.'

^Ifo finbeflu nod^ 2Kenfd5en, wan (le einem feint fein, fo l^aiTen fie aud^ alle

bii, bW im jügei^bren, beßflleid^en wan (le ein Italien, fo meinen fie, alle ire

$rftnb follen in aud5 5a|T«n. :^üt bid^ vor Keib unb jü vil (Einfaltileit 1

^

Von öd^impff 5a6 271.

53t I!d5 einmal dn Weinül ößertrundJcn o5er was fun|l
trancC, unb man ßrat^t im bas Crü^. 0as trudJt er alfo an fein ^er^
unb erjbgt femlid^e Hnbad^t mit Muffen bas Crüfj, bas feberman bar-«'

von geßelfert warb. (Er (larß, unb in bem breifigllen erfd^ein er feiner <ße^

feilen einem. (Et fragt in, wie es umß in [lienb, in wasötan% er wer. iBt fprad^:

'3d5 ßin ewiglid^ verloren, unb alletmei(l umß mcins ^üttindJens willen.' 9ifet

^
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fprad^: 'Wi« tan bas fdn? S>u ^aft bod^ fo grofcHnbad^t crsöotmit bcmCrü^.'

^ fpra<$: 'S^a fr mir baeCrü^ gaßcn, ba meint ic^, es wer ein Slefd^ mit Wein,
unb wae fül, unb trudJt (le an mein :^er^/

^Ifo öat e0, wamit veir in bem (Caö umßtfon, ba träumt unß jü Ka<5t von,

bamit wir unß fleörud^t l^aßen in unferm ießen, bamit öon wir an bem &oU
ßet umß. 9er ein wil trindlen, ber anber wil bifputieren, ber brit wi( fagen etc.

6i<$ hi<^ r^ßer fürl

^
Von öd^impff 5as 272»

iCinet fatfct, nant alle ^un6.

6 wolt einer uf einmal IlerBen, ber l^et ö^ofe $r65 tfe^eßt
mitjpagen. S»a nant er alle :^unb mit Kamen: '^er fd^war^ :^unb laufft

Öüt S>ino, ber weiß laufft aud^ gut S>inO, a6er ber rot i|l üßer in/ 0ae
wae fein ^nbad^t gewefen^ ba QianQ er an bem let(ten aud^ mit umß.

5llfo würt ben iEbelfrawen gefd^el^en, bie me lließe uff bW 2TtiItßellerin, uflf

bii deinen :^ünblin legen ban uff (ßot, fle füren (le jü ber Prebig, bae (le bie

Jiüt unb bie Prebicanten irren. 2>a6 fein ire IHngel, bie iCüffel werben fle in

:^unbegellalt ledJen unb tüffen, unb wie (ie (Id^ fe^ (galten mit ben :^unben,

alfo würt inen ber (Cüffcl aud^ tl^ün. fB& fein breierlei :^unb: öureni^unb, bi^

ber :^6ff unb bes gid^s warten in ben S>6rffern, bi^ gon l^in. (Es fein barnac^

Jagl^unb, bin tojten me, ban (le Ku% fd^affen. S)ie briten fein bie 2TtiIl6ellerlin,

bi6 fein nienerjü gut, ban jü feilten l^inber bem Offen unb bie Pfannen jü

fd^leden. iEs ift nit gelogen uff etlid^e $rawen.

^
Von iEmft bas 273.

iMncx 0a6 3«<<5en, 6a man üBer b<n (Ecog wolt tfon.

e voae ein ^eitiöer ^an, ein Wucherer. 9a er fterßen folt,

ba lamen feine $rünb unb fagten im von (Dot, von öeid^ten unb von
bem öacrament. (Er lag ba wie ein Slod^ unb 5«t bie^ugen offen. (Einer

fprad^: 'Verfton ir,wae wir fagen? Wbllen ir beid^ten? (ßeßen unß nit me ban
ein geid^en mit bem ^aupt ober mit ben ^ugen ober mit ben Süffen V (Es was
umß feins, er tl5«t nit bergleic^en, als oß er es verjlünb. 0a was ein &poU
fogel, ber fprad^ jü benen, bie umß in (tünben: ''Wer wil mit mir wetten, id^

wil in bar^ü ßringen, bas er mir §eid^en geßen würt.' öie fprad^en, er folt es

t^ün, ba gieng er unb nam bie ^d^lüffel, als wolt er ein (Trog ufftl^ün, ber im
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Sü SüfT^n I^ünb, 5a l^ct «t fein (Bclt in. Öoßalb er mardt^ bae man (m ü6er ben
Irofl öon wolt, 5a flaß er im ein Seid^en un5 ^üß 5a6:^aupt uff un5 fal^e fauer
unb murmlet in im felßs. 0a Itünb einer feiner JKitgefellen 5a, 5er fal^e 5ie

S)ing alle un5 fd^ampt [ic^ für in un5 fart pc^ umß un5 flientf l^inwetf.

Verltan5 un5 l^üt 5id5 5arvor

!

Von Öd^impff bae 274.
JE(ncr tlapert (le^, wolt n(t Betten.

3c5 Uß von einem :ß.ociueßar^ ein ^lapperman^ ober ein
öd^we^er, 5er vil Wort in im l^et, 5er war5 frand. Kad55em un5 er

fleßeid^tet unb 5a6 Öacrament empfangen I5«t, 5a lag er alfo 5a jü
tlappern un5 jü fd^we^en, un5 gieng im 5a8 2Kul uff un5 jü \»ie einer Walfer-f

(leiten 5er ^rfd^. 8)a ^»a8 ein §rau aud5 5arßei, 5ie fprad^ : '^d^ ließer öun,
ir fraßen (Bot empfangen. 3r folten ßetten, ein Paternoper fpred^en.' JBr fprad^:

'Hieße 2Ttüter, wan id^ ßet, fo mac^t es mir ein 5ürren 2Kun5. 3d5 muß ale

getrunden l^aßen, N»an id^ ßet.' Wan er aßer fünft fd^we^et, fo war5 im 5er

2Ttun5 nit 5ür. ^Ifo ße5ad5t er nit, 5a8 im gut was.

Von 6c5imp|f bas 275.
2Kan b\«t einen, 6er forest bee €>ec{e(0.

ö NX>a0 ein \i^\t\\i^x 21tan frand^ ber i^^t auc5 lan^ nid^^
geret nod^ ver(tan5en. S)er Prielter fam un5 wolt im 5as f)ii\iii £>l

geßen^ als er in falßen wolt, 5a funt wol re5en un5 fprad^: 'Wer wil

mir 5a üßer 5en Öecfel gon? Wol uß mit 5en ließen!' öein :^er^ was auc^

me in 5em öecCel 5an ßei 5em öacrament.

^
Von öd^impff bae 276,
iEinet l^et 6en 6<$(airel in 6er ^an6.

f einmal was ein anberer frand. 9a man im hW redete
:^an5 falßen wolt mit 5em i^^üigen 01, 5a was (le nit 5a. 0er Priefler

fprad^: 'Wa ilt 5ie rec^t :^an5?' (Er fprac§: '3d5 lig 5aru(f un5 ^aß
5en Öd^lüfel jü 5em (bel5 5arin.'

Ol
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Von (Frnlt 6ae 277»
9er nam ein Pfennig v>Dn einer itroten,

3(S) liß von einem ^randen^ ba man im baö öacramcnt wolt
öcßcn, ba wolt er bas 21tul nft ufftl^ün. S>a gicnfl bat pdcjlcr wfbct
l^inNWcg mit b«m öacramcnt. S>a bic iüt alfo umß in jtünbcn unb waren

Icibiö, ba Jro<$ «in &rot uß bcm Windel, bic trüö ein Pfenifl in bem TKzuU
Kiemans tl5«t ir nid^^, unb fallen ir jü. 9a (teitf (ie uff bas Set jü im unb
öaß im ben Pfennig in fein 2KuU ba verfd^wanb bie Rrot. ^Ifo erllidJt er an
bem Pfennig.

Sü ben Dß^efd^rißnen allen mag man fprec^en: (Hct. 8. Pecunia tua
tecum pt.) '9ein (ßelt fei mit bir in ewiger Verbamnisl' (9eutero. 32. U6i funt

bii eorum.) Wa fein ire <ß6t, in bie fie gehofft I^a6en? Öton uff fe% bw (Dulbin

unb lumen inen jü :^ilff. :^üt bic5 vor bem 0eibt I

Von iEmIt 6a6 278.

^^__^^, Stner wolt 6ae Ittucifif an feim £et|tcn nit anfeilen.

\V*^it Ufcn von einem ö^itiö^n, unßarm^^r^iö^n 21tan, ba
V\ / man im bae öacrament Brad^t unb in ermant jü Beichten, ba wolt er

\\c nid^^ barvon 56ren fagen. 21tan jbgt im bae l^eilig Crü^, er wolt es

nit fe^en unb fprad^: "(ßot wil mic^ nit anfe^en, fo wil ic5 in aud^ nit anfeilen.

Wan ber arm 2Han, ber mir fd^ulbig ill öewefen, ben l^aß id^ auc$ nid^t an-f

gefeiten.' 5llfo verjweiffelt er unb für bal^in. SleiB bu l^ie unb Beffer bid^l

XXVII Von b^n Öden.

Von Öd^impff bas 27<?»

Ctin 0eel verlauft einer.

8 waren uf einmal gut (Defellen Bei bem Wein, unb ba man
bii Urtin mad^en folt, ba l^et ber ein (ßefel tein (Belt unb fprad^ jü ben
anbern 0efcllen, einer folt im bi<i Urtin uff ben 8>eflen teilten. (B& wolt

C6 feiner tl^ün, weber uff ben 9e0en nod^ uff ben ^od. (Er fprac^: "öo leil^«

mir einer bii Urtin uff mein öeel!' (Es wolt es aud^ feiner tl^ün. 9a fprad^

einer: 'Wilt bu mir bein öeel jü tauffen fleBen, fo wil ic^ bir fie aßtauffen/ (Er

fprac0 fa. 9er 0efel fprac^: 'Wie wiltu (le mir geBen?' Cr fpra<$: '3c0 wil fle

^
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Wr wolfcfl fl«6«n. Bcsal rcd^t 61« Urtfn für mid) unb noc$ eine, bae wfr nod^

einmal guter S>inö fdcn!' 9er (Befel fprac^ "jpa' un6 ßejalt Me Urtin für fn.

(Ee Cam 5em f)un<fern in bem S>orff für, bas ber ein fein öeel verfaufft l^et,

un5 l^et Pe ein anberer faufft, unb meint, er wolt Re ßeib (Iraffen, unb ßerüfft

(le unb fprad^ Sü bem erlten (ßefellen: 'Warum I^^Itu bein öeel verCaufft?' ffr

fprac^: 'fi^ieöer JPunder, barum: Zd^ \x»eiß \»ol, bae mein öeel bee (Tüffels ijl,

fo l^aß ic5 (le meinem (5efellen ßaß günt ban bem CüffeU barum l^aß id^ H« im

iü taufen fleßen.' S)er fjuncter fprad^ jü bem anbern: 'Warum l^allu bes öel

tfeCaufft?' 0er (Defel fprad^: "SJarum, bae ber (Tüffel nit me ban ein öeel von
einem JKenfd^en ^«ifc^t, fo l^aß id^ bife faufft. Wan er mein öeel wil nemen, fo

wil ic5 im bi<i gefauffte öeel Bieten.' Hlfo funt ber (Ebelman ni<^^ me bar$ü reben.

iB& i{t nit gut mit ben öelcn Karrenwerd treißen unb mit geifllid^en 9ingen.

Ol
Von iBmIt bas 2$o.

9er «Eüfcl lauft «in 6eeL

f einmal faUcn (Öcfelcn Bei dnanbcr 6d b^m Wein, fpiltcn

unb reten von ber öelen. S>a fprad^ einer: 'Wie fein wir alfo Karren,

ba© wir unß bw Pfaffen alfo lalfen verfüren, bas wir glaußen, bae ein

anber ießen fei nad(> bifem ießen unb bae ein öeel fei! 3d5 ^z& on bas ver^

fpilt. Raaff mir einer mein öeel aß !' deiner wolt fle Cauffen. S>a fam ein 2Kan

jü ber Il^ür l^invn unb fragt He, was 11« mit einanber reten. öie fagten ee im.

lEr fprad^: Od^ wil pe faufen', unb gaß im ein (ßulbin barum ^ ba fpilt er wiber.

9a fie l^eim wolten gon, ba fprad^ ber Äauffman: '^r (Befellen, ilt ee nit ßillid^,

wan einer ein Pferb faufft, fo faufft er ben gaum bamit, bae er ee baran Eünt

fürenV 9ie (Defeilen fprad^en spa. S>a fprad^ ber Sauffman, bae wae ber (tüffel

:

'3d5 ^aß bic öeel laufft, fo l^aß id) ben Saum, bae i(t ben Heiß, aud^ faufft.'

Unb alfo nam ber ITüftel Heiß unb öeel unb für bamit barvon. 9a erfür ber,

bae ein anber ließen wae nad^ bifem Heßen.

^Ifo wer ee aud^ mand^em Hot, bae er femlid^e 9ing ßetrad^tet.

Von (Hrnll bae 281.
^--^ Siner Bot feiner öel fll <Bü^.

\V^ ix Icfcn von dncm falfd^cn ^auffman, ber warb uff einmal
V\ / frand. Unb ba er empfanbe, bae er jterßen müH, ba rebt er mit feiner

\ V öelen, ale l^ernac^ folgt : '3d5 ßit bic^, ließe Öeel, bu wollet nit von mir

weid^en umß aller guten (ßefellen willen, bi^ ba l>erumß(lon.' 9er öiec^tagen
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nam jü, 6a l^ieß «r ein £.aben vol (Bulbin ßrinöcn unb jögt es ir unb rpcac$:

-"^ic (&ulbin wil ic$ bir alle öeßen, ßlciß 6ci mir!' S>a «6 nod^ ßöf^r swarb, ba
ließ er im feine Jtleinetter unb plßerin 0efd5ir ßrinflen unb fprac§: 'S>i8 wil ic$

bir alfamen fleßen unb s»il nod^ mer barsü ö«winn«n, ßleiß 6ei mir!' 8>a es

fe^ baran \»as, bas er ßalb (lerßen folt, ba fprad^ er jü feiner öeel: ''8>u >»ilt

nit ^w ßleißen, \x>eber umß (ßefellen willen nod^ umß 0el^ willen, fo ö^ng gü
l^unberttufent Cüflen, bii bir weber :2^alt noc^ 3^ü lallen nimermeT Hlfo für er

bal^in unb gaß feinöeel bem Düffel an bem^otßet aud^ ßilid^, wan er (leim ße-f

fol5«n l^et in bem i-ibari unb verfaufft mit feinerWucherei unb falfc^em (Bewer ß.

Hemen lEfempel unb Wiberferen, hi^ alfo (Püt gewinnen! 8>an fold^d ift ale

ßefd^e^en.

XXVUI. Von P<^n(tcn^ unb öüßwürdlcn,

muß ^ie <^<n lEfcmpcl von bcn Xattcn ^^{zQt fein.

Von öd^impff bas 282.
VPi« ein J^at Peniten^ tj^«*-

ö was ein ^at, bfc l^ct örofcn öd^abcn öctj^on^ unb ba |!c

alt was worben^ ba trudt (le bie 0ewißne, fle wolt ir ießen ßelTern unb
wolt in ein Jtlojter flon, Peniten^ jü tl^ün, unb flieng uß unb fanb ein

2^atten an einem (tl^or, bia was ujfgefpant mit Kefllen. Öie fprac0: ''üeße

öd^wefler, was tl^üllu ba?' öie fprac§: '3d5 t^ü Peniten^ für meine öünb.'

Öie fprad^ : "^er Drben ifl mir jü l^art, id^ mbc^t in nit erleiben/ g>ie 2^at

Cam weiter, ba fanb fi« «in J^atten in einer ^Rattenfallen. S)a fprad^ fle jü ir:

'üeße öd^wefler, was tl^üftu ba?' öv fprad^: Od^ tl^ü Peniten^ für mein
öünb.' öie fprad^: "S^er Drben wer mir jü ^üvt/ Öie gieng weiter unb fam
in ein hemmet, ba l^ienfl vil öpeds, unb lieffen bia 2!^atten am Öpecf uff

unb aß. öie fprad^ sü inen: '3r ließen öc^weftern, was tl^ün ir ba?' öie

fprad^en: 'Wir tl^ün Peniten^ für unfere Öünb, wiltu aud^ in unfern Drben
fumen?' S)ie 2Rat fprad^: "fla, ber Drben flefelt mir, i^ie wil id^ mein öünb
aud^ ßüffen/

^Ifo il^ es mit unß. :&ein Drben flefelt unß, l^etten wir ein flefnbpfletten

Drben, ber wer für unß, es ^eißt ein fleCnöpfl«t JTtüß, ba (Derben, iErßfcn,

ünfen, öonen unb allerlei jüfamen flefoten ifl. Hlfo uß allen Drben etwas

jüfamenflefe^t, bas lüflifl wer, als i^etten wir ber öarfüfer öpaderwefl unb
ber Prebifler örevier.

^
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^icÄarfüfcr l^aßcn ein wdten Crft^gang^ (Ic lauffcn M« 0an^ Welt uß.
iEe fol einer wol vonötraßßurg lauffen flen Venebiö, unb laufft 6an >x>iberumß

l^eruß. lEe laufft einer von JKeylanb flen öafel unb Caufft ein Öd^eißen^üt
l^ie uß, unb laufet wiber l^invn. S>er Prebifler örevier, Pe I^a6en bas fur^ejt

(Peßet an bem Dlleraßent, Pe ^aßen nur fed^e Propl^eceien, fo anber svo&lff

l^aßen. 9er Cartl^üfer 2^ü. 9er Jol^anfer (Cifc^. S>er Cütfc^er :6erren 6ifc^.

S>er öenebicter ötaß, ift et\»an ein Pferb für 80 (ßulbin. 8)er öernl^arber

öacC, ill ein Wetfd^er vol <5el^. 9er Pfaffen ^leib, ba» fein bU weid^en

Äu^l^üt, bU n« in bem Winter umß bas 2Kaul fd^laflen.

9as \»er ein feiner Drben. 5lßer wbllen wir mit bem Orben unb mit bem
0flten ießen bae ^imelreid^ verbienen f \o weren ^rancifcus, 9ominicu0,
23enebictu9 unb anbere (^eiligen Vetter flroß Karren flewefen, bas Pe femlid^

l^arte Peniten^ tfetl^on ^aßen. ^ßeröanctus JJeronimus >x>il es nit nac^laffen,

bas man l^ie ben i&aud^ fül unb bort bas (ßemüt aud^ erf&l.

^
Von 6c5impff bas 283.

21tartoIfue tunt t«(n Saum f(n6<n, baran er l^antfen wolt.

f dnmal warb cfncr in bcr ^ciß ö<^f^nöcn. 2Kan 6rac5t in
^eim unb llalt in für bas (Berid^t, ba ertanten bU :2^id5ter, man folt

i.t inenden, bod^ folt man im bW Wal geßen, an weld^em Äaum in

flluH jü 5^n0en, baran folt man in 5«ucC«n- 2Kan fürt in in ein Walb unb
$bgt im alle Sbum^ einen nad^ bem anbern^ aßer in glull an feinem Saum $ü

(fangen. Hlfo fürten n« in wiber l^eim, unb lieffen in bic :^erren l^encCen«

(Peiltlid^. Hlfo ilt tein Peniten^, bU unß öefelt uff (Ertreid^, bW unß ber

Prielter uff wil fe^en, unb >x>6llen an feinem Crü^ nod^ Saum ber Peniten^

l^anoen unb wbllen nid^fj ti^ün nod^ leiben umß unferer öünb willen unb bas

ewifl ießen verbienen. iEs ilt sü ßeforgen, bas (Bot biefelßen an ben l^elfd^en

(Balten l^encCen werb. 9arumß wird Peniten^ für beine öünbl

Von 6<5impff unb iBmIl ba^ 284.
einer wolt ein (Cfel Cau|f«n.

6 voae ein funö^^r ^auffman, ber fam ^^n $rand!furt in

bii meß. Unb ba ieberman faufft unb verfaufft i^et, unb feberman

_ wiber l^eim wolt, ba füc^t er erjt fein 9inö, was er tauffen wolt.

man fraflt in, was er füd^t. iBt fprad^: Od5 füc^ ein (EI5<«, bas ^zt mir mein

1̂2*
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Vattcr ßcfoll^cn jü {auffen, bas «ins iErds icift i^aß unb cfn Pfawcnfd^wan^.
HXan \ptz<^ 8ü im: 'öas Cl^kr mag nit funbcn werben/ iHr fanb «8 aud^ nit,

unb ift nit jü flnben.

^Ifo fein vil JKcnfcl^en, bie wblUn üßel Icßcn unb ein feiig (Hnb finben, ein

iEfelsleßen füren alle irelCag unb ein l^üßfd^ JEnb nemen. S>er Öd^wan^ gel^brt

nit jü bem Cl^ier noc$ ber öattel uff bae Pferb nod^ ber S>e<fel uff ben :^ajfen.

Salam fprac5 au<0: IKum. 23.) '2Ttein ließen muß jlerßen mit bem S>ot ber

(Beredeten/ Wer wol wil Iterßen, ber leß woK Wan einem guten ießen folgt

feiten ein ß&fer 0Dt nac^» alfo folgt feiten ein guter 9ot einem ßbfen Heßen
nad^. 2Rer(f woll

^
Von Öd^itnpff bas 285.

<C(ner 0a6 ein Pfennig Soll.

e voaö ein Sucr, ber 5at feinem :^erten ö<^bi<^nt unb l^et

im \»ol gebient. 9er :^er fprad^ jü im : 'ßeger etvjcas von mir für beinen

ion, bae wil id5 bic^ geweren/ S>er öuer fprac^: ':^er, ee würt fe^

^armarcCt l^ie. öo ßeger id^, bae ir fd^affen, bas mir ein feglid^er, ber in bifc

ötat turnet jü 2ltardJt, ber ba ein <Beßre(len ober ein ©ied^tag an feinem ieiß

5aß, bas berfelßig mir ein Pfennig muß geßen/ 9er :^er fprad^: '©ern' unb
ße|lelt ee, verfd^reiß ce im. 9er öuer fa^t (Id5 an bae Cl^or unb wartet. 9a
fam einer bal^er sielten, ber wae rübig uff bem :^ale. 9er öuer fprad^: "(ßefel,

giß mir ein PfennigV Üx wolt ee nit ti^ün. 9a greiff im ber öuer an bem :^le,

ba l^et er ein grofen Äropff, unb fprac^: -"©iß mir swen Pfennig!' iHr wolt ee

aud^ nic^t tl^ün. iBr jog im bas ^ütlin aß, bas er im uff ein Hug gefegt l^et, ba

l^et er nit me ban ein ^ug, unb fprad^ : 'Kun giß mir brei Pfennig V JHr wolt es

nit tl^ün, ba greiff er im jü bem öedlel, ba was er jerßrod^en, ba fprad^ er:

'(Biß mir fier Pfennig!' JEr wolt es nit tl^ün. 9a l^and er unb l^et ben ^oger
barjü, ba ^iefd^ er im fec^s Pfennig, unb müjt (ie im aud^ geßen. Unb er wolt

im sü bem er^en nit ein Pfennig geßen unb müft im barnad^ fec^s geßen.

^Ifo fein vil JUenfc^en, bie mit deiner Süß unb Peniten^ mbd^ten ire öünb
5ie aßlegen unb wbllen es nit tl^ün unb fparen es ßiß in bas $egfeüer ober

villeic^t in ewige Verbamnis, ba (le alwegen barumß leiben müfen. 9arumß
ifl l^ie bie $eit ber (Bnaben unb bort (pered^tigJeit.



^
Öc$fmpf unb ^tnft c. 3S5—3S6 i$i

Von (Ernit 6a9 2$6,
0«r Be{<$tl^et ga6 fünf Hvcmaria.

e NJoae ein Prc^icant in einem Äarfüffcrtlofter, 5cr \x>ae

eins 2^ittcr0 Scfd^tvattcr. 0crf«lßiö 2^(tt«t wae fn 5em öum«r fn fein

<ßart«n danken nad^ 5cm 3m6iß fpadcrcn. 9a tarn «in j^üßfci^« 2Ke^e
In 5«n (Parten, fc un5er «incm ^Ttulßcrßaum v^urben (Ic 5«0 Hauffs eins,

6a8 er fein (He ßrac^. 3n 6er Kad^t 6a fechtet 6es Gitters ^außfrau in 5em
öc^laff un5 weint un5 fd^rei unb l^et ein wil6 ließen. 9er 3Kan (ließ (I« in ein

6»eiten un6 swectt (le un6 fprad^: *$rau, wie tl^ün ir? Wae traumpt eud^, bas
ir alfo fed^ten? 3r ^^^«n 6od5 nie alfo öetl^on.' 9ie ^rau fprac5: ^er, mir
l^at tfetraumet, wv ir in unferm (Barten fein gewefen unb fei einer fumen mit
einem ßlofen Öd^wert, unb unber bem 2Raul6erßaum l^aß er eud^ erwöjl ßei

feiner §rawen unb l^aß bas öd^wert burd^ eud^ öelloc^en, 9arum6 5^6 id5

alfo ö«f«c5tet/ 9er :^er fprad^: 'öd^lajfen, $raul 3r feigen wol, bas id^ 6ei eudj

ßin/ (Hr wüßt aßer wol, was ^d^wert^ bas was, unb (am in ein femlid^e

:Rüw unb 21Xißfal vn, bas er fum bes Catfs erwarten mod^t.
Unb ba es laö warb, ba 5«>rt er 2TCeß, gien^ barnad^ S" feinem öeid^t-r

vatter, jü bem Heßmeifler unb fürt in in feinen (Barten unber ben Saum, ba
er oefünbet l^et, unb tnüwet ba niber unb ßeid^tet mit flrofer ^nbad^t unb
Äüwen ben (Heßrud^, ben er 0e(tern l^et volßrac^t, unb fatft es im, wv «»

0an0en war. 9er deid^tv^atter 0aß im sü Süß, bas er an ber €>tat, ee bas er

uffitünb, folt ßetten fünff Hvemaria. 9er J^itter fprad^, es wer iü wenitf, er

folt im aud5 jü fallen fleßen. 9er öeid^tvatter fprad^: '^^er, id^ ßin euwer
5lr^et, ic5 weiß ßaß umß bi<i öac§ ban ir.' Wan ein öeic^tvatter fol in Uflf'«'

fe^ung ber Süß anfeilen bii Perfon unb ire ^üwen unb bii §eit, als (le ban
wol follen wilTen. 9er J^itter fprad^: ':Ser öeid^tvatter, wir wbllen flon I5«ini,

iü 2Korflen effen.' 9a fle nun ^eimCamen, ba was ber ICifd^ ßereit. 9er J^itter

fprac^: ^Wa ilt bia $rau?' 9ie Seilerin fprad^: 'öie fd^'.afft, (le fpric^t, fle 5aß
l^innad^t gar unrüwitf öefd^laffen.' 9er J^itter fprad^: ''©eßen unß jü effen T
9a man nun oß bem Cifd5 faß, ba erwad^t bii $rau unb Jtünb uff unb QM in

€>al, ba man aß, unb ba (ie iren Ferren fal^e, ba fiel ße im umß ben ^als.

9er ^er fprad^ : '^rau, wie tl^ün ir alfo ? öd^amen eud^ vorbemerßem :^errenV
9ie Srau fprac^: '3d5 ßin fo vol $r6ben, bas id^ eu<$ (li^e ba (l^en. mir 5at

tfetraumt, wie ir unber bem Saum alfo verwunt geletfen fein, ba ill ein ^r^et

lumen unb l^at eud^ fünff ^ofen in bU Wunben geletft, unb fein gleicß tfe^

^ilt flewefen on öc^aben.'
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Hlfo i^ ^ii ein flcfnc Suß 0ar vcrbicnftlfd^er 5an bort ein tfrof«» «9 fol au($
einer by Süß f^lBcr tl^ün.

^
Von Öd^fmpff baö 287.

9(« $rau [olt ffir 6en 2Kan (n b«n ^{m«L

6 was uf einmal ein 2Ttan^ bcr fam nac5 bcr Seiest l^dm
unb \z^i fa() faucr unb vpas 0ctrü6t. öcin ^außfrau fptad^ $ü im:
'üicßcr :^ußvoirt, wie (ic^pu fo rcd^t fucr ?' S>er man fprad^: Oc^ l^aß

öcßcid^t, fo l^at mir mein i&eid^tv^atter fo vil jü fallen unb jü Betten geßen.'

Sie $rawe fprac^: 'Hc$ lieBer ^ußwirt, Biß nur tfüter Öintfl 3c5 wil bie Äüß
für bid^ tl^ün/ S>er 2Kan faflt ee ir,>x>a0 bie Süß wae. Sie $rau nam bie Süß
an unb tl^et Re für iren 21tan. Unb ba (le es nun lanfl öetl^et, ba wolt (ßot ber

:^er ben 2Kan von feiner 3rrunö iW^ixXf unb träumet im uff einmal, wie er

unb fein grau ge|torBen weren unb an ben :^imel famen unb wolten l^inyn.

öant Peter fam unb tl^et bas IC^or uff, unb fo er ben erften Crit in ben ^imel
tl5«t unb ^invnöienfl, ba (tieß in öant Peter wiber J^inberRd^ ^inuß unb fprac^

Sü im: 'Su folt nit l^eryntfon, aBer bein $rau, bW 5at Süß für bid) fletl^on unb
tl^üt ee noc$ für bic5- SarumB fol pe ben Hon aud^ für bid^ nemen unb für bid^

in ben :^imel tumen/ Sarnad^ fprad^ ber 2Kan sü feiner grawen, er wolt fein

Süß felBer t^ün unb wolt felBer in bae :^imelreic$ gon: 'Jd^ wil nit, bae bu
für mic5 in bae :^imelreic$ Oanflep unb id^ müft ^ie uß BleiBen/ merdf uff I

^
Von 6c5impff ^a6 288.

9<r (ung W«v l<^idt r«{n mutet tfl 6«n <D6tt«r*n.

6 wae ein junger ^otfel, ein Wev, ^er bie funken :^ünlin
ilTet, ber wae frandJ unb Beforflt jü (terBen. Sa fprad^ er jü feiner

2Tlüter : 'üeBe 2Küter, flanfl jü ben (Bbtten I öie fein fe^ in 3^at Bei ein#

anber. Sit Re für mid^, bas (le mir öenebiö feien 1' Sie müter fprad^: 'ÄieBer

öun, id^ fbrc^t, id^ fd^aff nic^^, id^ mbtf bir fein (ßnab erwerBen.Wan warumB?
Sieweil bu tfefunb Bi|t tfewefen, ba 5a(tu inen ire £>pfel tfetlolen unb tferauBt,

ba man heißer unb öc^aff geopffert l^at unb an bii öonnen öeletft. :^at bir

funit nic^^ bavon mbgen werben, fo i^altu fl« bod^ ßefd^meißt unb baruff öe-*'

fd^iffen. Unb fe^, fo bu es nit me tan|t tl^ün unb es tfern t^ete|t, wan bu es ver^-

mbc^tejt, unb fe^ fo fbrc^teflu jü fallen in ir ^enb unb ötraff, unb bein Pen-*

ten^ unb 3l^üw flat me uß $ord^t ber Pein ban uß HieBe/
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^Ifo fein vfl 21tcnrd5«n, bU rüwcn un6 (Bü^ tl^ün, s»an Jlc an 5cm S>ot6et

liflcn o5«r fo cfn Öt«r6«nt ijl, un5 wan 5icfcl6«n 8)fng uffl^ftrcn, fo 56rct bv
Pcnitcn^ auc^ uff. (Hs ijl «in«m S>i«6 aud^ l^ibr bas «r ö«Itokn l^at, ja bas er

l^anflen muß, a6er funjl nit. (Es müft dn 2Kenfd5 uß Einblid^cr S.ic6c rüwcn unb
nit aß gord^t als ein Äned^t. ''ipa% fprid^t mand^er, 'wan id5 mafl an bem ietften

brü Wort fpred^en mit bem S>av>ib: (2.2^eö. 12. Peccavi) 3d5 l^aß flefünbet-,

fo ßin id5 ber öe^altenen/ (Es flei^brt me barjü ban brü Wort. Wa i|t Cßnüö-«'

ti^ün, s»a ijt öeid^ten, N»a ifl 2^ü\»en, wa Wiberferunö tl^ün? öil^e Soctores
an, (Berfonem unb anber!

^
Von öd^impff bae 28Q.

<E(n (Caud^ 5«t fünfmal (fucCet.

ö warb ein alt Wci6 frand^ bae crmant man jü bcr Äcic^t
unb jü ber Peniten^, ban [le sx>ürb (ter6en. €)ie $rau fprad^: '3d5 NX>eiß

\»ol, bas id) bi^ ^.eflers nit (tirß/ 2Kan fragt (le, wie fie es wüll. S)ie

grau fprac^: '8>a id^ jü bem ned^Iten 6in burd^ ben Walb flanöen, ba l^at mir
ber (ßudEtfaud^ fünffmal geflucCt, unb idy (tirß nod^ in fünff fjaren nit.' ^ßer
(le erlcBt ben anbern Cafl nit. S>ie was eine flrofe Herrin, bas pe meint, <3ot

folt bem (BudQzudl) offenßaren, wie lanfl (le nod^ leßen folt, ber es feinem ließen

$rünb 0avib nit fleoffenßart l^at, ba er in ßat: (Pfal.38. Hotum fac mil^i f!>y

nem.) *:^er, mad^ mir offenßar mein (Enb, bas id^ erfen, was mir fleßreftr

^
Von 6c5impff bae 2<?o.

0«r ^6lcr ra($ 6en jotfler nit.

f einmal üamcn vil Voöd süfamcn, unb glomrt fcöHc^cr
in einer CTuflent unb 0aß, bv er an im 5et. (Ein ^bler fprad^ : '3r armen
ßlinben goflel, id^ üßertriff üd5 alle in bem 0elid5t. 3c5 wil als l^od^ fliegen,

bas euwer einer tum bas (Ertreid^ maö feigen, unb id^ wil bod5 mein öpeiß

feigen. S>as wil ic§ ßeweren, unb p^ einer uff mid^!' S>as Äünifllin ober gun-/

fc^lipflin bas faß uff in, unb ber ^bler für in bii iüfft ^inuff, als l^od^ als er

mod^t, unb fprad^ aü bem Sbglin, bas uff im faß: 'Was (ic^l^u infunberl5«it uff

bem (Erbtreid^?' S)as Vbfllin fprad^ : '3d5 (i^ nicft^.' 9er ^bler fprad^: '3d5 fil5«

mein öpeiß, ein öd^aff, unb pl^e alle (Bliber, bin in im fein. Unb bas es war

fei, fo wil id5 fe^unban gleich baruff fallen unb wil mid^ erfettigen. Unb bu

armes (El^ier müp :^unger leiben.' Unb flögt uff bas iüber unb wolt effen. S>a
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was bcr $o0kr 5a unb jo^c bas 0arn, ba was er öcfanflcn. 9a faß baa ^utf
fd^lipflin uff einem Sunlledfcn unb fal^e es unb fpottet fein unb fprad^: 'Wa fft

je^ bein aüt (Befielt, baruß bu flloriert l^ajt? Ober bu flrofer Kar, l^aftu alle

ffberlin in bem Ö<§aff öefel^en, unb l^ajl ben örofen gofller unb bas <Parn nit

flefel^en? Öein mir unb meiner (ßefellen Huflen nit jel^ ßeHer, ban bir bii beine?

9u armes (Cl^ier, bu mü(l je^ (terßen/

^Ifo fein vil wi^itf naci^ ber Welt, bia nad^ ber 0eiltlici5«it örofe Karren fein.

6ie fünnen einer iuß ein öuntfc^ü^e mad^en unb fei^«" nit ben ötofen Q^üffel,

ber fle in ber Welt anficht unb (le in flrofe öünb verbrieft, unb wbllen nit Peni^

ten% leren tl^ün, bas (ie lebig werben-

^
Von Öd^impff bae 201.

9as (ßraumenlin muß als tragen.

\x>aö ein IttülUr, ber l^ct ffcr kleiner PfcrMin, bk im Me
öed jü ber 2Külin trügen, bas ein l^ieß Srünlin, bas anber Xeplin,

bas brit Öd^imlin, bas flerb (Draumenlin. S>ie brei fpart er unb ßrud^t

bas f!erb |te^, bas mült bi^ J3ürbe alle tragen, bas es barunter niberf!el unb
verbard.

9er Müller ßebüt ein jefllic^en, ber bi^ ffer Pferblin l^at, bas fein feine flet

^Iter. iB& i|t fein ^inbl^eit Biß uff bic 20 |lar, fein ^uflent Biß uff bin 40 far,

fein 2Kan5eit 6iß uff bi^ 60 Jar, fein ^Iter Biß uff ben 9ot, bas ifl bas <5rau#

menlin. letflid^e $eit, wie feij erjelt ift, l^at fein Peniten^ unb Drbnuntf, wie

man <5ot bienen fol, aßer wir fparen unfern ieiß in ber fluflent unb wbllen

es als bem alten ieiß uffleflen, fo bu grau ßi^worben uff bem Äopff unb wa
bu :^ar ^z^r bas (ßraumenlin mein ic$. "'Ja wan ic5 alt ßin, fo wil ic§ <5ot

bienen.' Kieman fol feine guten Werd! fparen ßiß in bas ^Iter, wan bu ban

ungefd^icCt ßiH jü ber Peniten^. JS.ießer (Bot, wiltu fallen, fo mageflu jü Kad^t

nit fd^laffen, wiltu ßetten, fo entfd^laffellu barüßer, bu ßifl bür in bem munb,
unb wer not, wan bu ßetten woltefl, bas bu ein glefd^ mit Wein neßen bir

fetten. Hit talt, fe älter je filter, vol, faul, 6b, ßl6b. ö^in wir alten Hut nüd5#

tern, fo fein wir ßldb, fein wir vol, fo fein wir faul unb entfd^laffen üßer bem
(Cifd^. Betracht bas ßei §eiten

!
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Von i^nlt ^a8 2^2.
(Ein 2tin6 fanfr feint Vatter grau ^r.

NX>a6 ein Äuer in einem 9orff, 5er l^et vil ^inb> ber sx>ar5

ein 2K6r6cr, 5a8 trcfß «r «in lanöcgcit. Uff einmal l^etcrcin^ftd^tcrlin,

bas Itciö uff ein öancC unb wolt im Äüß füd^en uff 5cm ^opff mit 5cm
ötrcl, ale es aud^ tl^ct. Un5 5a p« alfo füc^t, 5a fan5 «e öraw«:^ar un5 fprad^:

*Patt«r, 5u l^ap öra\»« ^ar/ JEr fprad^: "Süd^ mir eins uß?' 8>as €>6d5tctlin

JDI5« int «ine uß. ^«r 2Kan nam ce in f«in ^an5 un5 fprac^: *0 «wifl«r (Bot,

i|l «9 umß 5i« 3«it umß micQ, 5a8 icQ Otau ßin, fo i(l «s warlic^ 3«it, 5a9 id^

mid5 ß«ir«r/ Un5 «t 6«ff«rt fid^ u"^ t5«t P«nit«n^ umö f«in öünb umß «ins

tfraw«n :^re vc>ill«n.

2Kand5«r l^at 5«n Ropff vol un5 vwürt vor (&riw« wi5«r w«iß, als 5a p« Rtn5
war«ny 5annod^t i(t nod^ ];«in 8«(T«run0 5a, (I« mad^«n «o, wi« P« «e 0«wont
[^a6«n. 9a, fpr«d5«n (l«» W«ißl5«it Cum«t nit vor 5«n |)ar«n. S>i« Jar f«in auc$

nit gut für 5i« d^or«n. 3d^ I^a6 mand^«n alt«n Karr«n 0«r«l^«n, id^ ^aB auc^

mand^«n iun0«n W«ir«n 0«r«l^«n un5 mand^«n iuno«n Karr«n un5 mand^en
alt«n VC>«if«n. Hb«r 5«r (Eüff«! I^aßt 5i« alt«n Harr«n.

XXIX. Von bcr Seiest.

Von Öc5impff 5aö 2^3.

^^^^^ <E(n 8«0{n v«t(ot W« Btürfen.

^^ üÖtraßßurö T^in v>ilöeöinen,Me trafen ö^wonlic^^entel
j^L^ u"^ ^ürf«n von ö«l^ 5arun5«r. Uff «inmal tarn «in ö«flin von 5«n

"XSarfür«rn un5 wolt (^«im^on, 5a 6«0«0n«t ir «in «rß«r« $rau, 5i« wolt

Vaud^ 2K«ß 56c«n, un5 «e was in 5«m ^5v«nt. 2>i« $rau fprad^ $ü 5«r

"%--^Ä«flin«n: ''Öd5w«ll«r, wa fum«n ir I5«r?' öi« fPtad^: "Jd^ tum von
m«in«m S«id5tvatt«r un5 l^aß ö«ß«id5t«t, un5 iftmir r«d5t kid^t wor5«n/ Unb
5a P« l^«im{am, 5a ^it P« 5i« 6«l^in &ürr«n v«rlor«n, 5i« was ir un5«r 5«m
21lant«l l^inw«00«rütrd^t, 5arumß was ir \o l«id^t wor5«n.
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Von öd^impff bae 2<^4.

3<§ i^et nur «In ^au6«n uff.

6eic5t einmal ein 9oc5tcr alfo: 'Gießer :^crr, ic5 Bin 6d
einem erdeten Prie^er fleleflen/ S>er Seid^tvatter [przt^z •'öiitu

nacfent ßei im flelegen?' öie fprad^: 'Kein, id5 l^aB ein :^au6en

uffflel^eßtr

Von 6c5impff bae 205-
Ge{6er Cr{|his <ß«6utt Beicht einer.

f einmal ßeid^t einer alfo: '^er^ ic5 öiß mic5 [c^ulbiö aller

öünb, bie id5 fletl^on l^aß von <Cri(tuö (Be&urt l^er ßie uff 5ife ötunb/
0er Seic^tvatter fprac$: "Sipu bän fo alt?' iEr fprac$: *S!a, ic^ l^aß

ein Srü5er, 5er ip sweier flar elter/

uffflel^«

Von Öcßimpff bae 2q6.
£{ne Beichtet, bae |!e ins Bet ßrunset.

l8 man bk funken ^inb öevcent sü 6er Beid^t ba fam ein
9öc5terlin sü bcm Priefler un5 deichtet. 9er öeid^tvatter fragt bas

Äinb, oß es aud^ in bz& Set ßrün^let. JBe fprad^ IJa. S)er Beic^tvatter

fprac$: "Hüö, bae 5u es nit me t^üfleltl 3c5 iß bw Sin 6, Me in bas Set
ßrün^len.' 8>as 96c5terlin fprad^: ""Kein, bu folt mid^ nit eßen, bas ic5 in bas

Äet ßrün^el. 3c5 l^aß ein örüberlein, bas fc^eißt in bas Bet. 0as ißT

^
Von 6c5impff bas 207-

0er Vo0t Oeborfft (leBen Ginn.

ßvc5t einmal ein Buer alfo: ':^er, id^ öiß mic5 fd^ulMö
an meinen [Ißen öinnen/ S>er öeic^tvatter fprad^: "iEs fein bod^ nit

me ban fünfföinn/ iErfprad^: '^pa :^er,ic^ Bin einöd^ult^eiß, barumß
ßebarff ic5 sN»eier Öinn me ban ein anberer/
^
^

Von öd^impff baö 20$.
$ier (Bulben wott einer {eigen.

6Vd5t einmal ein (Öerwer^wie er be0Wllen0 wer öevoefen,
ein jü S>ob je fd^lagen, aßer er ^et es nit get^on. S>er öeid^tvatter

fprac^: '0u müft gen ^om für ben ^otfd^lag, ober bu mü(t mir fier
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(SuIMn 0e6cn sü aßfolvicrcn. Wan icO bcs Bapll» (B«walt für 40 Pcrfoncn ^a6,

un5 5u ßill fcfn notürflftig/ (Er fprad^: '3c5 i^aß 5od5 bcn ^otfd^latf nit gct^on,

id5 l^aß in nur in 5cm öinn gcl^cßt.' €>«r Sdd^tvattcr fprac^: '(Dot nimpt 5«n

Wilkn für bi« WcrcC.' 0cr 0«rN»cr fptaci^ : •'Wan C8 nit anbcrs maö fein, fo

wil td5 «ud^ 5ic fi«r <5ul5tn flc6«n. HBfoIvicrcn mid^T S>a a6folviert in 5«r

Priellcr» bz ga6 im 5cr 0erw«r bcn öcid^tpfcnnitf. 0cr S«ic5tvatter fprad^:

'Wa fein bie ficr 0ulbin?' (Er fpracß: 'Itcmcn bcn Willen für bic Wcrdl 3c5

I^a6 in bem dinn tfe^eßt, cud^ bie fler (ßulbin $ü ^eßen."

^
Von Öd^impff 5ae 2<?o.

Uß <im BAd^ woU «(nee 6«id^ten.

f einmal ^ct dncr fein öcid^t in ein Äüc5 öcfc5ri6en unb
tam jü feinem Pfarrer unb fpra«^: ':^er, id^ ^aß ein lur^e ©ebed^tniß,

aud5 fo (lamel id^, unb ßit eud5, ir wbllen mein öeid^t unb Öünb ba

lefen in bem öüc$. &o wil id^ iü^bren.' S)er Prieper fa^e wol, bae er iwo ober

brei ötunb ßcbbrfft sü Icfen, unb (tünbcn vil ba unb ^»arteten jü deid^ten.

S>er Seid^tvatter fprad^: '3d5 l^aß ie^ nit geit jü lefen. Had^ Ojtern tum, fo

wbllen \»ir ee lefen. aafl fe^ nit me ban bie flrbllen ötüdV £>a8 tM er. Ser

Prielter aßfolviert in unb fprad^: '3d5 aßfolvier bid^ von allen eünben, bii in

bem Öüd5 jton flefc^rißen. Kun far ^in!' (Er fprad^: ':^er, wbllen ir mir fein

Büß fleßen?' 9er Äeid^tcater fprad^: 'Kein.' (Er fprad^: ':^er, id5 wil ein öüß
l^aßen/ 9er Scid^tvater fprad^: 'öo fliß ic5 bir jü Süß, bas bu ein monat
lana alle lag bi& Öud5 brümal ußlefeft/ (Er fprac^: ':^er, bi^ öüß ijt mir

|ü ^art/ 9er öeid^tvatter fprad^: ^maflltu bae öüd^ nit felßer lefen, wie

wolt id5 es ban lefen?'

9arumß ein (Bebed^tnißßrieflin mafl man wol mad^en, er fol aßer ^rtidJel

mad^en unb gcid^en, bas es niemans ver|tanb ban er allein, ^ßer an ein

örieflin fd^reißen ober uß einem Sü<$ lefen als bic Hunnen, fo (ie gan^e

Seid^t t^ün, bas fol nit fein.

Von öd^impff bas 300,
^^^^^ <Wn IRirereatut uff 6a8 ConßUor.

^^ ifer \x>arbe öcaßfolviert, als ein Prie|ter einem uff einmal^' «in mifereatur fprac^ unb noc$ einer fprec^en fol, wan es lld^ &c^i&t,

(Es Humen etwan bie öe|lifietten 9octores, bi^ oeltreifletten teyen, unb bic
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ctwan 5al6öel«rt f«(n, unb 6«tt«n mit 5cm Pricilcr Confitcor ftBcr 5«m Hltar

unb nennen etwan 20 ober 3o:^eiliöen nac5 einanber, alfo: ^Seatum Pctrum,

ßeatum paulum, &eatum Hnbream, ßeatum Iticolaum, ßeatum ^mßroPum,
ßeatiim öeßajtianum, ßeatum Dnofrium, ßeatam JKaflbalcnam, ßeatam

öarßaram, ßeatam ^atl^arinam etc. 3Itoe fanctos et fanctas 9ei et voa facer-r

böte© orate pro me mifertimo peccatore/ Unb |tot ber arm Priejter ba ^»i«

ein Kar, unb l^et wol bieweil bie fEpiltel öelefen. Wan femlid^e (Cl^oren turnen,

fo fol ber Prielter bie mifereatur uff baHelßifl Conftteor fpred^en: 'mtfetcatur

tui CircumdPo S>omini et perbucat te per totum falenbarium uf^u« ab fepum

öancti 6ilve|lri in vitam eternaml ^mem'

^
Von öd^impff bas 301,

Cin«x aB(Dlvi«rt von tAnftigen ÖAnben.

was einet in bae tCötfc^lanb (umen mit falfd^em Hßlaß
unb örieffen unb ^ort Sv<5t unb aßfolviert bia 21tenfc5en von jüfünff^

_ tiöen öünben, bie Pe würben ti^ün, unb l^üß vil (Bel^ uff. fHs fam ein

(Ebelman jü im unb ßat, in aud^ jü aßfolvieren von einer öünb, bin l^et er

Willen jü tl^ün. ^er Äeflat ^iefcb im brei fronen. S>er (Hbelman öaß Pe im.

0er Heaat aßfolviert in. 8>a er nun uß bem ianb wolt unb meint, er i^et 0el^

ffnüg öefamlet, unb forest, fein galfd^eit m6c$t an ben Catf üumen, unb tarn

in eins (Praffen ianb, ba nam im ber vorflcnant Jfbelman, was er l^et. 0a
riaöt es ber leflat bem (ßraffen. 0er 0raff ßefd^idlt ben (Ebelman unb fratfet

in, oß er ben ßeraußt l^et. 0er iEbelman fprad^: '|a, er ^at fo vil iüt ßetrotfen

unb tfeaßfolviert von julünfftiflenöünben unb mic^ aud^- 3d5 l^aß im auc^ brei

:&ronen tfeßen |ü VerjeÜ^unö ber öünb, bi^ id5 in bem Willen l^et sü tl^ün.

0a liöt ber »rieft, unb bas ip bia öünb ö^wefen, bi^ ic^ in bem Willen i^et jü

tl^n.' 0er 0raff fprac^ jü bem Äetfaten, oß es alfo wer. 0er ieflat funt es

nit I6<fnen. 0a fprac^ ber (Braff: ^mac^ bic^ ßalb uß bem ianb, ober i<^ laß

bic§ in ein Waffer werften. €r l^at bir red^t fletl^on.' Hlfo nam ber (ßraft auc0

ein Ceil barvon, unb was ber Ärieg gerichtet.

Von fenft baö 302.
«In B«fc§tvatter war6 ge^cndt.

it in lantfen \^craanönen flarcn^ ba l^et C6 (id^ in einer

ötat in 3talU ßeo«ßcn, bas einer was uft bie ßülfc^aftt tfantfen unb

pünb alfo vor einer ^ußtl^ftr. 0a tam einer unb rechtfertigt in, baX
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goc$« r«fn Öc^wctt uß unb crflad^ in unb flicng l^inwcg unb Heß in liflcn, bar^
nad5 wolt es nicmans gctl^on 5a6cn. S>cr Öc^ult^dß ließ ußöon, wer ba fäöt,

wer ben ^otfd^laö get^on 5«^ &«m wolt man sweil^unbert (ßulbin 0e6en. (Eö

(lünb Biß uff bia galten, ba man ßeid^ten folt, ba erweit im bifer ein Seicht-!'

vatter, bem er ben S>otfcl5laö Beichtet, unb meint, er tant in nit. 0er Seid^t//

vatter l^et aud^ gern 0elt gel^eßt unb fam jü bem ^c^ult^eiß unb Tprad^ iü im:
'^er, wollen ir mir bas verl^eiHen 0elt ge6en, \o wil i<^ eud^ fatfen, wer ben
S>otfd^lag öetl^on 5at/ S>cr öc^ult^eiß fagt, fa, er wolt ee im fleßen. S>a Tagt
ee ber Prieller. S>er Öd^ultl^eiß ließ ben Prie|ier gefangen legen unb fc^idt

nad^ bem, ben ber Priefter verraten l^et, ba fam er. 9er Öd^ultl^eiß Ipvz^ sü
im: "9u l^all ben erftod^en.' (Er Ibdinet fajl. S)a fprac^ ber ö^ultl^eiß: 0<9 wil

bid5 sü bem Pfaffen füren, bem bu es gedeicht ^z^/ g>a er in jü bem Seid^t-^

vatter ßrad^t, ba funt er es nit Ibctnen. S>a fprad^ ber öd^ultl^eiß jü im : 'öeiten^»'

mal fo ee mir burd^ (Bottes Weg, burd^ bii ßeid^t i[t fürüumen, fo wil id^ bidj

nit rid^ten, aßer fcc^s ötunb geß i<^ bir geit unb Sil. ^^id^t bein öad^ unb
mac^ bid5 uß bem Hanb l' S>a8 tl^et er. 9arnad^ ma<$t ber dd^ultl^eiß ein (ßaU
gen in ber ötat, (ließ nur ein Crom uß einem ^auß in bae anber fißer bit

<ßa|Ten unb ließ ben Priefler baran Menden, unb müflman im bi^ Statten fd^eren.

g>ae was fein öeic^tgelt, bie jweii^unbert (Bulbin.

0a leren bie öeid^tvitter, ba» (le bii öeid^t verfd^weigen.

^
Von (Bxnft bae 303.

(Einer wolt nit 6ie rot Ztap tragen.

\jca6 dn (Hbelman, ber [üb ein Drbcnßman jü (Dalt^ dn
gut fd^led^t öd^aff, unb fprad^ jü im, er wolt im ßeic^ten. 0er Prielter

fpracO : 'fluncCer, id^ l^6r euc5 nit öeit^t , id^ ßin eud^ ju einfaltig. Öüd^en
ein (Meierten unb ein (Erfarnernl' 0er Runder fprad^: *Zt muffen mid^ Seid^t
l^bren.' 0er Priefter fprad^: ''2Küß id^ eud^ ßei<$t l^bren, fo wil i«0 eud^ vor
ein (Efempel fagen. 0arnad5 tl^ün, was ir wbllen! (Es was einmal ein JluncCer,

ber 5«t aud^ ein öeid^tvatter. 0er öeid^tvatter geflünb im, was er fagt, unb
mad^t es im leidet unb (trafft in nit barumß, als er ßillid^ folt getl^on ^aßen.
(Es fügt (Id^, bas ber (Ebelman (larß unb warb in bi^ ^irc^ vergraßen.
0arnad^ uff einmal gieng ber öeic^tvatter in ber ^ird^en mit feinem Öd^üler,

ba fal^e er, bas (!d^ befleißen (Draß ßewegt. 0a gieng er sü bem (Braß jü ße//

feigen, was bas wer. Unb ba er barsü {am, ba greiff ber in bem (Braß l^eruß

mit bem ^rm unb ergreiflf ben öeid^tvatter ßei ber itartuß unb ßef bem :6als
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unö jo^c im bic :^ut ü&cr bic Orcn aß unb fprac^ jü im: "(Banfl l^in unb s^Ö
5a0 gcic^cn meiner $rav(>cn unb meinen ^inben, \o werben (!e wol fe^en, in

\x>elcl^em ötat id^ Bin. Unb bu ßilt fd^ulbig an meiner Verbamnis, bas bu mir
nit i>i6 War^eit in ber Öeid^t l^afl öefagt, barumß foltu aud^ ein (Ceil ber

Pen mit mir l^aßen. jpuncter, nun ßeid^tet mir, oß ir vc'bllenl ^6er bas folt

ir Nwiffcn, bae id^ ein fold^ rot Jtap nit ^»il umß euvc^ertwillen traflen/ S>a fprad^

ber lEbelman: "Kun ßeid^t bir ber S>ießl^encCer i Woltepiu mir mit ber :^ecl^Ien

alfo (treten ?' Unb \x>olt im nit ßeid^ten.

iEs ift umß vil öeid^tvätter wie umß ein fulen Saber. Wan ber Saber einem
bae ^aupt aweti^t, fo ad^t er nit, bas er im fußer swag, ßefunber wan er ein

Orinbigen Äopff i^at unb vil iüt in bem Sab fein. (Er ad^t nur, bae er ßalb

vil ußrid^t, bas im vil Sabgel^ werb. ^Ifo a^ßen vil öeid^tvätter ben Hüten
nit 3eit unb Weil, ir öünb jü flagen, unb fpred^en: 'Öatf nit me ban bv
grblten ÖtüdT Unb bamit barvon, bas (le vil aßfolvieren, bas inen vil <Pel^

werb. öolt ber öaber gemad^ Haug ufffd^ütten, fo fd^ümpt bas ^aupt» fo

mü(l er lang mit umßgon. öunll fo fd^ftt er ben ^üßel vol einsmals uff, fo

Üumpt er ßalb bavon. ^Ifo bi<t Seid^tvdtter aud^. €>ie ^Renfd^en, bie fpat

ßeid^ten, bie tl^ün inen felßer öd^aben, wan wen (ie fpat ßeid^ten, fo (ton fie

alle umß in, unb wer feglic^s gern bas erll. öo l^at ber Prieller aud^ nit ^iii,

bid^ sü unberweifen unb jü leren, als fo bu allein ba were(t. 0arumß fo Cum
an bem lEfc^ermitwod^ unb biefelßen Cag, fo i(% es weit, unb (ume(t bu ßalb sü
unb barffeft nit lang warten.

XXX. Von (5clo5cn unb Vcrl^c((Ten.

Von 6c5impff bae 304»
<E(ner vtt^it^ «in 3t«r^en als groß al« «in 0il0<IBaum in Il&t«n.

s \x>a8 ein ötoß Ungewftter in 6cm TK^x, bas jcbcrman
(Bot unb feine ^eiligen anrüflft, bas fle nit verbürßen. 2)a was ein

^ßentßürer aud^ in bem Öd^iff, ber fc^rei jü öant Hicolas: 'D (^eiliger

:^er Öant Iticlaus, ^ilff unßl 3d5 wil bir ein ^er^en opffern als groß, als

mein Öd^endel ijt!' S)as 2Ker l^ort nit uff wüten, ba fprad^ er: ':^ilff unß,

Öant Zliclaus! 3d5 wil bir ein Äer^en geßen, bW als fd^wer ift, als id^ ßinl'

(Es 5al|f aßer nüt. ^a fprad^ er: '':feilff uns, öant Kiclausl 3d5 wil bir ein

Serben geßen als groß als ber öegelßaum in bem öd^iflf.' 2)ie erßer iüt in

bem öc^iff fprad^en jü im: "^u ßilt ein Kar. Wa wolte(lu fo vil Wac^s nemen?

^
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Unb wan 5u ee fc^on üßcrfcm«(t, fo möc^tellu es nit ß«salen/ (Er fprac$: ''3r

fcfn Harren, ^it id^ ein §üß uff bem trudnen ianb, id^ wolt im nit ein 2Reß-r

lied^tlin fleßen, bas er mit fd^laffen gienfl/ 0em ift flleic^ wie bifer j^emad^.

Von öd^impff ^a6 305*
^^^^^ ftü un6 &al6 vergieß e(n«r.

Y^ er was fn Wafcrsnot un6 vcr l^icß dncm ^ciliöcn^ ein ^al6
^» -^ jü fleßen, barnad^ bie ^ü, unb barnac^ ba er Nwiber uff bae ianb tam,

ba fprad^ er: "S^ir würt weber Rü nod^&alß/ Verrüd^t unverjtanben S.üt t^ün

alfo, aßer ber 2^üw Cumpt inen l^inbennad^ unb l^ilfft pe ban nic$^ mer etc.

^
Von öd^impff bae 306.

Seit Wc(nlauff n(t jü trindcn \»olt 61c 6rau nit v«rl^ei|T«n.

vcae ein Sucr, bcr 5^t ein $ravc>en unb ein iBfel. IH0 üam
Jle einmal ein Hnbac^t an, bas (le verfließ fein Wein jü trinken, es

N»er ban bas pe etwas ^et Eaufft ober verfaufft, fo wolt (le ben Wein//

tauff jü trinden ußflenumen l^aßen, ben wolten (le nit verl^eifd^en. (Er wert

etwan 14 lafl, bas (le gern i^etten Wein getrunrfen, ba fprad^ bin $rau iü

irem 2Kan: "^Keiftcr, fliß mir beinen (Efel jü Äauff!' S>er 2Kan tl^et es, ba

truncfen (le Weinfauff, unb üßer ein 3eit barnad^ Caufft in ber ^an wiber,

ba i^etten (le aßer Weintauff jü trinden. Unb alfo trießen (le bas für unb für,

bas was bii (ßelüßt nit geßrod^en.

Von Öd^impff bae 307-
V?an t«r &ied) flcn(ßt, fo l(t et 6frßer, 6an er vor wa».

f einmal 5«t ffd^ ein Wolff üßereHen, ber verl^ieß (5ot^ IJein

5leifd5 me jü effen. 9a er es verbeuwt, ba aß er eßen als vor. S>arumß

.i{t bas öpric^wort war: 'Wan ber Öiec^ flenaß, fo i(l er ßöfer, ban er

vor was.'

Von 6c5impff bas 308.

^^ 2Ia<§ 6em $aß mit We(n fd^icft e(ner.

^^^ octor $elif ^emmerlin fd^reidt ^a er ein ötubent sü
^VA öononv was, ba was ein 9octor, ber laß in bem feiferlid^en ^^ed^ten.

-^^y Unb was ein Koßili(t, ber was ein tütfc^er (Ebelman, ber i^ort ie^öen

^
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von bcmfclßen 0octor. 9cr 9octor Iü5 bcnlEbclman iü(Da(l unb öa6 fm tfüten

W«in sü trinctcn. S>cr JEbelman loßt bcn Wein, \x>ic er fo gut wer. S>er 9octor

fprad^ : ^^undit, wan cud^ fllult nad^ einem fluten Crunct, fo fd^icfen barnac^I

0an i<^ l^aß euwer unb anbern Cütfc^en (Her, bas ir iectiones von mir l^5ren.

Un5 Nvan ee eud^ fleließt, fo wil ic0 eud^ bas $aß mit bem Wein fd^iden/ 0«t
(Ebelman bandt im, unb ba er ^eimJam, ba fd^idt er feinen Äned^t mit einem
Rarren jü bem9octor umß bae §aß mitWein. 0erS>octor fprad^r'lEs fein nur
(Erenwort flewefen, bin ßinben niemans.' (Ver6a l^onoris neminem oßliflant.)

9ie furilten unb anbere bin beiden ire iüflen verßa l^onorie. $rancifcu9

Petrarc^a fpric^t: (öic mid^i crebas^maflnie promifTorieus nil crebae.l '(Dlauß

bu mir, benen, bie bir vil vermeiden, benen fllauß nid^^ V Ver^eiffen ijt erlid^,

fleßen ift ßüred^t. $rünb in ber Kot flon wo! 20 uff ein iot, unb wan (le einem

follen ßel^ilflic^ fein, fo flon wol 60 uff ein JÖy^ntlin. 2Kan verbeißt bir (ßnüfl»

füc5 aßer einen, ber bir es leill!

Von (Btn\t 5ae 30<5.

Sinex veri^ieß ein 3tin5, 5as im bz9 anber au<$ (tarß.

3c5 liß von einem (Ebclman^ ber wae lanö in ber iEe gewefen,
unb er ^et fein Äinber ale ein ieißerßen. (Er unb fein $rau ver^ieffen

00t bem Ferren, fleß er inen Rinb, unb bae erjl, bae fle ößerfemen, bae

wollten fle im fleßen jü feinem 9ienl% unb müp ein Prielter werben. (Bot er#

l^ort fle, unb (le üßertamen ein Äneßlin, unb barnad^ üßertamen fle noc5 ein

Äneßlin. Unb bW jwen anaßen wüd^fen uff, ber erll was ließlid^, l^üßfc^ unb

flerab, ber anber was nit alfo ^üßfd^ unb ließlid^ unb ber Welt fo flleid^ als ber

erlt. 0a ßefc^luffen Vatter unb müter, bas fle bas anber Äinb wolten flei(t#

lid^ mad^en unb ben erjten fd^bnen anaßen weltlid^ ßel^alten, bas er ir lErß

wer. ^Hlfo ließ <Bot bie Rinb ßeib (terßen, flleic^ als l^et (Bot nit gern auc^ etwae

^üßfd^s in feinem ^ienfl.

(Bot ber ^er ^at in bem alten 0efa^ fleßotten, bas man im fein ßreftl^aftiö

(El^ierlin opffern folt. ^Ifo l^at es fld^ in unferm (Befa^ umßflefert, man opffert

(Bot nic^^, es fei ban ßreltl^afftig. Wan bu ein ßbfen Pfennig ^ajt, fo fprid^jlu:

'2>er Prielter nimpt in gern.' S>eßgleid5en in bem gel^enbengeßen. :^a[lu selben

ober iWblff Jtinb, unb weld^s nur ein ^ug l^at, ^indJt i|t, l^ogeric^ ober fünft

ßrelll^aftig ifl, bas würt ügt in ein Älofter, bas giß(lu (Bot. S>arumß gat bie

anbern be|l minber (Blücfs an. 3n legenba ^ancti Hicolai i|t eins bifem gleich

von bem Ropff.
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XXXI. Von mci|tcrf*afft^n.

Von Öc^impff bae 310.

Hintt tunt e(n V?etd R«(rercn.

fprac5 einmal ein 2KeiItcr, er med^t Jein WerdJ fo tfüt^

«r tünt «e nod5 ßcITcr mad^cn ober ein WcrcC, 5a8 &«|T«r N»cr ban bae-r

felßi^, 6a6 er tfcmad^t 5«t. lEr faflt auc$, bae er fein öc^üler fein Äünjt
nitalle lert^ er 6el^ielt alvoetfen et>x>a6, 06 feine Öd^üler $ü ^ofTertig würben unb
in verad^ten \x>olten, bas er etwae me wüßt ban Pe.

2>ie Wort bient vcol $ü üoö <&ot bem Ferren, bae \»ir gebenden, bae er feine

Jtunit unb 2Kad5t nit alle 0e$&0t l^at in feinen Creaturen unb in feinen Werden.
Wir follen gebenden, bae er nod^ vil mer vermag, ban wir mbgen ver(lon, als

wir glauBen, er teglid^ tl^ft in bem öacrament bes Hltars.

^

^
Van Öc^impff bas 311.

9«T $«d^tme(|t«r f<$lä0 f«(m ötftüler 6en Ropff aß.

8 \x>a0 ein Öc5irmei|ler^ ber ^et in vil Ötetten Öc^ül öe^/

[galten unb gute öd^üler gemad^t, öd^irmeif^er. ^6er einer was üßeru|l

gut unb er^üö (Ic^ mit Hucifer, er wolt feinem Uteifter nid^i^ entfor

ge6en, fe bas fle einanber uß6utten, um6 bas ließen jü fed^ten, unb folt feg'^

lid^er ßrud^en, was er Cünt, unb alle feine Runft. Öie Camen ujf bem öla^ jüa

famen unb machten ir öpiegelfec^ten, wie man ban tl^üt. S>a fie fd^ier süfamen-r

tarnen, ba l^iclt ber JKeifter fein öd^wert Ilil unb fprad^ jü feinem öd^üler:

'lEe ift nit geret worben, bae id^ mit jweien fol fechten/ 9ifer lügt 5inber fid^,

wer im l^elflfen wolt, unb bieweil er l^inber [Id^ lügt, ba fprang ber JKei^er l^erjü

unb fd^lüg im ben Ropff aß unb fprad^ : ''8>en Ötreid^ l^aß idy bldy nod^ nit gelert.'

0ifer Tlteil^er l^at get^on wie ber in bem ned^I^en gefagten (Bfempel, bas ein

2Kei(ler im alwegen fol etwas ßel^alten, bas er feine öc^üler nit leren fol.

^
Von i^mlt 6a6 312.

<ßo^ ^üfT vcolt e(n«r nit üßcrgeBen.

f einmal i^etten swen 2Kei[ter auc^ etwaö mit einanber jü
fd^affen, bas einer ben anbern ußßot jü fempfen, unb mit <5ottes ^ilff

Wolter in ße^on, bas er J^ec^t ^et. 9er anber fprac^: *7Üit :^ilff meins

13
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Srübere fo wil id^ ^id^ ßc|ton/ 0a bcr (tag 5es Äampff© fam, 5a Jam bcr dn
mit feinem 0cwcr. 0cr anbcr tam aucl^ mit feinem ©cswcr unb ßrad^t feinen

Srüber mit im. 0er etil fprad^: '^ae ijt nit öeret >»orben nacß bes ^anbs
öitten nod5 0ewon^eit, bas jwen follen fechten \x>i6er ein unb einer wiber

swen. :^eiß beinSrüber aßtrettenl' 0a fprad^ «r: 'Kein, euwer fein jwen,

fo fein unfer auc^ s\»en. iEe i|t (ßot unb bu, fo i|t ee mein ©ruber unb ic§, unb
fein swen 5X>iber 5>»en. Wan bu J^ajt ö^fprod^en, bu swoltell mid^ mit (Botes

:^il(f ßellon, ba fprad^ ic$, i<^ wolt bid^ Bepion mit meine »rubere :^ilff. Hßer
alfo üßeröiß bu 0ote8 ^ilff, ber bein 0efel i|l, fo wil id^ meines ©rubere

:^ilff auc^ üßerfleßen/ iEr wollt (Dottee ::^ilff nit üßeraeßen, ba wolt ber anber

feine (ßcfellen :^ilff aud^ nit fißergeßen. ^Ifo öientfen Pe wiber l^eim, unb warb
nicß^ baruß.

Von 6c5impff 5a6 313*
iEfn ^arpfr*nr<i^lal^«r.

e wa6 ö^t ein ^o|tlic5er 21lci(lcr in bcr :^arpfcn sü fd^la^cn^
beßflleid^en man nit finben moc^t. Hßer er l^et fo ein le^en Äopff, bae
er niemane nid^^ ließ jü lied werben, unb niemane moc^t in erßitten,

bae er etwae mäd^t. Wan ee (id^ aßer etwan ßetfaß, bae einer ujf ber :^arpffen

fc^lütf, ber ee nit wol funt, bae mod^t er nit leiben ^ fo nam er im ban bw
:^arpff unb fd^lütf nac^ Hujl baruff. He^f6pff t^ün nit öüt.

^
^

Von 6c5impff bae 314.
X(>«lc$et et\x>a8 uff 6er £aut«n Cunt.

f einmal was ein iJo|tlic5er :S.autenift unb Dr^enift Wan
einer $ü im ?am unb l^et vorl^in nie nid^^ lünt uff ber Hüten, fo l^iefd^

er im fünff 0ulbin jü Hon. Wan einer aßer fprad^: "'iUeiper, id^ fan
vorl^in aud^ uff ber Hüten ober uff ber Drfllen, id^ ßebarjf nit ale vil fleßen ale

einer, ber nid^^ tan', fo fprac^ ban ber IKeijter: '^u müfl: mir jel^en (Pulbin

öeßen, jwiffeltiflen Hon, fünff (Öulbin, bae id^ bid^ ler, unb bia anbern fünff

0ulbin, bae id^ bid^ mad^ veröeffen, bae bu vor fanjt. Wan einer wil alweflen

ufT bi<i alt 0eiöen/
^Ifo in anbern Äün^en i[t ee aud^ alfo. 3n (Cutfenben ilt ee aud^ alfo, alfo

wan einer ber Halter flewont unb wil luflent leren, fo muß er vor ber Haller

entwonen unb vergeben. 0ae Cumet ban einen flar fauer an. 0arumß fol man
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ttuam täßula rafa, in qua nil c(l 5cp{ctum.l

^
Von ^m[l ba$ 315-

(Binn wolt [ein 2ne(|ler Menden.

6 \»a6 ein ^ünig, bcr ^ct ein Tltcifter^ 5a er ein Äinb was,
6«r üßcrfal^e im. Un5 6a er jü einem 2Kenfd5«n warb unb fein felöe

verl^ünb, 5a fprad^ er : 'Wan mein HCeifler nod^ le6t, fo wolt id^ in lalTen

Inenden, bas er mir in ber fluflent vertragen l^at unb mic0 nit gePrafft ^at.

j^elj i(l es verfaumpt, unb Ean mid^ nit feißer me entwenen/
Wir lefen barnad^, bin ire 2KeiIler gebbtet 15^0«"^ ba (le jü bem 2^efliment

famen, bas [le (le in berflugent öejhrafft l^aßen unb gelert^ wan (le bie anfallen,

{0 forc^ten (le (le unb gebadeten baran^ als Kero ber öd^aldJ tl^^t feinem

IKeiJler öeneca.

^
Von IHmll baö 316.
S>cr Ztftnio ließ einen C6pfTen.

8 fam ein 2ltei(ter auß einer (Ölaß^ütten unb nam ein ülein

ITrindflläßlin mit im, bas was grün, wie ban bia Waltgldßlin fein,

unb fd^anrft ee einem Rünifl für ein (Daß. S>er Äünifl flebad^t: "Was
fd^endt er bir an bem 0la6?' unb ließ es fallen, ba serßrad^ bae ©laß nit,

aßer es fiel ein Sül. 8>a flreiflf ber 2KeiIler ßalb in feinen ^nffer unb jo^e ein

^mßbßlin unb ein ^emerlin I5«tuß unb fd^lüfl bi^ öül wiber uß bem 0laß,

als oß es ßleiin ober jinnin wer. S>er Sünig ßefal^e bas (Blas unb fprad^:

'2Kei(ler, l^aßen ir bia Jtunll funben, bas (Id^ bas (Blaß laßt Hemmern unb
treißen?' iBx fprad^: '^a, ^er.' S)er ^ünig fprad^: ':^aßen ir es aud^ jeman

öelert?' (Er fprad^: "Kein, id^ ^aß es nod) niemans flelert.' S>a fprad^ ber

Jiünifl: *Zt follen es aud^ niemans leren', unb ließ im ben ^opff aßfd^laflen,

unb meint, wan man (Blaß Cünt ^emern unb fd^lagen, fo wer es Eolllid^er ban
öilßer. gUs fd^reißt öartl^olonieus in Proprietatißus rerum in bem Capittcl

von bem 0laß.

13*



196 ipol^annes Pauli

XXXU, VOan man unß ein 9(nö vcr6üt, [o \Mt ce unß <^r(l.

(Kitimur in vctitum fcmpcr cupimuecjuc ncöata.)

Von Öc5impff bae 317*
0{« $rau aß te(n 3wi6l«n.

f einmal was ein $rau unb voolt ßdc^tcn^ unb was ix 5er

Pd«(t«r jü Süß öaß, bae wolt pc nit tl^ün. 0cr Prieset fprac^: 'Kun
müITcn ir ctwae iü Süß l^aßcn. 3(1 tcfn öpcfß, bfc ix on bae nit «(T«n?'

0ic $rau fprad^: '3c^ ^aß nie fein SißUn flcITcn/ 9cr Pricjlcr fprac^: '3<^

Öiß cud5 jü öüß, bae ir fein Sißkn folt cffcn, bicvpcil ir Icßcn/ 0ic $raw aß

ct\»an ad^t Cag fein Sißlcn, unb öluH (ic [t«^ bic $ißUn sü vcrfüc^cn, \X'ic P«

bod5 fd^mActtcn. Unb faufft ein ganzen ö«pcr vol, bic fraß Pc in ac^t (tagen

alfamcn, unb barnac^ aß Pc alsx>cö«n gißlcn, 9a8 swae redete Süß gel^altcn,

ia ^inbcr Pc§, wi« bic Rrcße gon.

^

Qk
Von öd^impff bae 31$.

Sftnf lEfempel von grawen.

Ifo verßot einer feiner grawen^ |ie folt nit uß ber öüd^fen
«IT«n, CS \x>cr fd^^blid^ 2>inö baryn. — ^Ifo vcrßot einer feiner $rawen,

Pc folt nit uff ben Iromcn peigen , ba Pc baruff pig, ba ßrad^ er, unb
Pcl fd^icr 5Ü S>ot. — ^Ifo verßot einer feiner $ra>X'en, jie folt ben Singer nit in

bas iod^ Poifcn, ba ^et er ein fpilje Kabel baryn gefc^lagcn, ba pad^ Pc Pd^

in ben $inger. — ^Ifo verßot einer feiner $rawen, Pc folt nit in bic 2Hipiad5en

gon, ba gelicßt ce ir erp. — ^Ifo vcrßot einer feiner $rawcn, Pc folt nit in

ben Offen fc^licffcn, unb ba Pc ^invnfc^loff, ba Pcl bcr Offen uff Pc.

Von Öd^impff bas 3i<?^

Sin alt 2Kan tatn nie fftr 5i« Stat.

'' randfcue Petrard^a fd^reißt^ wie in einer 6tat 3talie was
ein 7ofäriger 2Ttan, bcr swae wol in 40 fjaren nie für bic ©tat l^inuß

turnen. S)ic :^errcn in bem 2^at, bic OßerPen bic woltcn ein OPerfpil

_ iürid^ten unb fd^icCten nad^ bcmfclßcn Ulan unb fptad^cn jü im: 'Wir
^ werben ßcric^t, bas bu l^eimlid^ uß bcr ötat gangep unb J^at i^aßep mit
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5«r ötat $eint, als woItc(lu bia ötat verraten/ 9(fcr fc^wür ßci (ßot unb 6c

allen ^eiligen, bas er nit allein jü bifer §eft 6er geintfc^afft, funber me ban
in 40 ^aren nie für bii ötat l^inußfumen wer. S>ie :^erren namen (id5 an,

als wolten (le ee nit 0lau6en, unb verßotten im 6ei einer flrofen Pen, 5as er

nit für bie ötat ^inuß folt fumen unb fernliegen ^rcCwon vermeiben. ^ßer ee

brei (Eaö ußfamen, ba ^»arb er vor ber Ötat flefanflen.

(Eva, ba ir verßotten was ^^on ber gruc^t jü effen, unb bia anbern \x>aren ir

alle erlauöt, ba aß (1« von feinem öaum ban von bem, ber ir verßotten wae.
(Kitimur in vetitum femper cupimufcfue netfata.)

>
XXXIII. Von ^Imüfcngcßcn,

Von öd^impff baö 320,
£>(« 8«urin gaB e>ant 2T(artin ein ^an, ale in b«r jalcC ^olet.

Dctor $clif :^cmmcrlm fc^rcidt^ wie ein $rau wae in einem
2> orff, bie l^et öant 2Kartin ein leßenbitf Opfer verl^eifd^en , bae l^et (le

lanfl laffen anllon unb verjoflen wol ein |>ar ober jwei. (Ee füfft (Id^^ bae (le

uff einmal l^et ein :^anen verloren. S>a H« in lanfl flefüd^t, ba fal^« P« i" uff

einem :^uß ll^en, ba rüfft fle im fo lanfl, bae er uff öant 2Kartine Sird^ flofl,

ba rüffi fle im fo lanfl, bae er uff bae 0lod!en^auß fl»fl> ba rüfft (le alweflen,

er wolt aßer nit 5<taß. Unb ba er lanfl ba oßen flefelfen Nvae, ba tarn ein

öperwer ober ein $ald! unb erwüfl bin :^anen unb fürt in mit im l^inwefl.

8>a fienfl bii öürin an jü fd^reien, unb fprad^: "D l^eilifler :^er öant Utartin,

id^ ßin bir ein lanfl Seit ein leßenbifl Dpffer fd^ulbifl flewefen. S>arumß nim
red^t ben ^anen jü einem Dpffer, unb laß bir in anflenem feinT

8>ie (Efempel ßrinflt $elif :^emmerlin l^erfür wiber bii ^loflerlüt, bi^ an
bem let(\en, fo |ie fterßen follen, fo wbllen (le rePflnieren unb iren £)ßern bae
(ßüt ufffleßen, fo (le ee nit mer ßraud^en mbflen, ale bic $rauw mit bem
^anen t^et.

Von öd^impff bae 321.
9i* Seutin wolt lein tinfen Qt&*n,

6 i^et ein öeurin einmal ein ^infenmüß \3^foc^t, Unb ba
(le bem 0e(lnb ßalb folt anrid^ten, ba fam ein armer frander Uacoße-«'

ßrüber unb ßat bii $rau umß (Dottee willen, (le folt im ein öd^üfel mit

21Xüß fleßen , er meint, er würb flefunt werben, wan er (le fle(fen l^et. S>ie $ran
^
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wolt im nic^l^ geß«n unb fd^naNX^et in an, 5cr ©ruber 0icn0 >x>ibcrum& ^inv^etf.

Unb 6alb barnad^ n^ni bie §rau bcn :^affcn mit bcm ünfcnmüß unb wil in

in bii Ötu6«n trafen, ba jcrfticß (I« bcn :^affcn unb scrßrad^ in, ba ließ llc ben

:^affen mit IlXüß in bcn S>rc<f fallen, ^a lieft H« bem Setler nac5 unb rüfft im
unb fprac^, er folt fumen, (ie Nwolt im 2Ttüß ö«ß«n.

^Ifo fein vil Jltenfd^en, bii nic^^ umß (ßottes willen öeßen, ban wan es ver-y

birBt, al0 feiö^rn Wein, ben {Ji&t man jü 2Tteßwein, fo man bod^ (Bot bem
:^erren bas ßeft öeßen folt, \»an er öißt unß bae Bell. Wan bu einem (Eren^

man etwa© fd^endfelt, es fei Wein, 0pffel ober Crüßel, unb es wer ful, unb
wem er es sbtft unb wer es fel^^^ ber fpred^: "SJa er euc^ nid^^ Selfers wolt

öeßen ban bas, fo ^^t er es wol unberweö«n ö«laIT«n% unb legtefl Ö^znb vn,
ba bu meinteft iEer vnsüleöen. ^Ifo ijl es mit (Bot aud5, was bu l^ie umft

(Bottes willen öißP, bas würt er feinen iEnglen unb :^eiliöen sbflen, als er

6ant JKartins 2Kantel t^et, unb iH ein arm ellenb 8>inö, fo wiltu bid^ fein

fd^amen. (Biß, bas bu fein l^ie unb bort nit ßefd^amen barffell, unb laß nic5^

verloren werben in beinern :^ußl 9er ^er fprid^t: (Huc. ii. S^ob fupere|l,

bäte elemoflnam.)

^
Von (Bxnft bäe 322.

0{« ^tiltxin l^ct swen iErmel tfellidlt, r<$cnclt P« Otto.

6 \\t bcr anber tütfd^ Reifer öewcfen^ bcr i^ieß Otto^ bcr
l^etein$rawen, bie was gar ein grofe ^Imüßnerin unb ein l^eiliöe^rau.

0er Reifer ßeraflet H« uff einmal, pe ö«ß Sü fil l^inweö ben armen Hüten,
Ile wölt il^n verberßen, ff« f«>lt es malfen unb minbem. JHs ßegaß Iic5 uff ein//

mal, bas ein groß :^od55eit was, ein $elt, ba er wol wüßt, bas (le bii ßellen

Kleiber an würb ti^ün, bie pe l^et. 9a wolt fi« ^«r Reifer verfüd^en unb legt

SetlerCleiber an unb faljt n<0 für bia Jtird^en unber anbere öetler. 8>a nun
bie ^eiferin lam, ba fam er an (le unb ßetfert ein (Baß von ir umß (Bottes

willen, öie wolt im etwas geßen. 0a fprad^ er: Od^ wil funp: nid^^ l^aßen ban
ben öeflicCten JErmel an euwerm 2^o<f.' 8>er was von öerlin unb eblen (Be-f

Iteinen gePidt. 8>ie Helferin ließ ben (Hrmel uß ban ^od trennen unb flaß in

bem öetler unb tl^et ben 2Kantel wiber üßer ben ^od an unb gieng in bi^

Rird^en. S)er Äeifer gieng l^eim unb legt (id^ anbers an unb gieng aud^ sü ber

Äird^en.

0a man nun üßer Cifc5 faß unb aß, ba 5«t bia Äeiferin ein anbern ^od zn*
gelegt. 0a fprad^ ber Reifer jü ir: '$rau, wa i(l ber anber 2^odJ, ben ir l^üt an
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l^aßcn tfe^^ßt? Warumß ^aßcn fr in aßöcsoö«n?' 9ic ^dfcrin erfd5ra<f üßcl.

9cr Süniö N»olt in f«l5«n. ^ie $rau fd^idt bamad^ mit grofcm iiib, unb ba
man b«n ^od Bracht, 6a i^ct «r jw«n (Erm«l, unb bit ein (Hrmcl was \»i« 6«r,

bcn (Ic I5«t laiy«n ußtr«nn«n. 0cr Scifcr crfd^rad aud^ unb jo^c fein iErmcl

unbcr bcm Siüf|in ^crfür, ba vwas einer \x>ie ber anber. S>a fa^e er vcol, bas (!e

ein l^eilitfe §rau vwas, unb flaß ir (Bewalt jü t^ün unb jü geßen, swas (le wolt.

Wan öarml5«tsiCeit i(t J^fus XocC, ber nit s^rfd^nitten warb unber bem
<Crü<5, ber ein 2TXenfc^en ^oltjelitf mad^t ö«fl«n <5ot unb öeflen ben ^Ttenfd^en.

>
Von öc^impff bas 323.

Pilatus l^«t C6ri|tus }(od: an.

er Reifer Cißcriue war sorniö üßcr Pilatum, 5aö er
(Crillum unfern Ferren laden crü^iflen, von bem er öel^^rt I5«t, wie

er bii 21tenfd5en tfefunt med^t mit einem Wort, unb fd^idt nad5 Pilato unb
wolt in bbtten. 0a Pilatus sü im tam, ba was bem Reifer berSom vergangen,
unb empfientf in früntlid^. 8>a Pilatus wiber von im fam, ba wolt in ber Reifer

aöer bbten, unb wan Pilatus jü im Cam, ba t^et er im aßer nic^^. S>as fle-»-

fd^al^e etwan biet. S>er Seifer fragt, wie es fem. S)a fpra<^ einer: '^er, er

l^at fjefus J^oct an. ^Wfy^n im benfelßen J^oct uß, fo würt es anbers fein/

0er Reifer jol^e Pilato ben 2^ocf uß, ba warb er im gan^ ungünltig unb feint.

S>ifer :^od ßebüt öarm^er^igfeit, ba ein menfd^ lid^ laßt nieffen unb nit

ein öd^maroljer ilt, ber weber (Bot nod^ ber Welt nid^^ mitteilt. 2>a fprid^t

man : "^as 0ot bem largen öd^elmen ben 2^itten geß ! Wan fid^t man ben
Sargen einmal jü bem ^Itar gon? fla, wan ber (tüffel geflirßt, im ilt nod^

nit we. (Es wer gut Peterlin umß ben ^Itar feven feineti^^lß, er sertret fle

nit, er fumpt feiten barjü/

Von Öd^impff bae 324*
9er Sawer 0a0 6«in Pfaffen ein &ü, ba» et im ^un6«ct 0«9.

6 was ein armer Bauer, ber ^at nft mer ban ein ^ü.
Unb uff einmal was bia $rau in ber Prebig unb ber 2Kän nit, ba

prebigt ber Prieller, wer ein Sü ober was es wer, umß (Bottes willen

geß, bem würb (Bot l^unbert barfür geßen. S>a bii §rau I5«imtam, ba fagt lie

es bem 21tan, wie ber Prie(ler geprebigt 5«t>- unb fie wolt raten, bas fie bi^

Sü bem Prieller umß (Bottes willen geßen, bas inen l^unbert barfür würben.

^
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S>cr 21Xan tl^et es unb Bracht bam Pricftcr bic Stü. 8>«r Pricitcr Behielt (le ein

$cit lanö bz^iim^ cc baa er (!c fürtriß. S>atnad5 ßanb er bic jwo Äü süfamcn,

uf bas 5e0 Priciters Jtü bic anber ^eimfürt, aßer ce tart (ic^ umß, bcs i&uren

Sü fürt bcs Prieltcrs Jtü mit ir in bee Suren ^uß. S>a ee Hßent warb, ba

l^et ber Prielter feine Jtü ßeib verloren, unb man faflt es im, koz (le weren,

g>er Prieller fam jü bes Bauren :^uß unb l^ieß im feine iKoo ^ü öeßen. S>er

Äauer fprad^: 'Jc^ l^aß lein ^ü, bii euwer ift. 0ot ber :^er ill mir ^unbert

:Sü fd^ulbiö, ifl «8 anbers war, bae ir tfeprebitfet ^zb<in, unb i(l mir noc5 99
fc^ulbitf/ Öie (amen an bas Xed^t mit einanber, aßer ber Priefler mült bem
Suren bi^ jwo Äü lalfen.

Von öd^impff bae 325*
Von ^ns VPcm«r.

3c5 $rater !lo5annc6 |>auli^ 6c5rci6er bie 35üc^8^ ein Äar>«'

fülTer, l^aß ein Bauren Jent, unb was ein großer ^egel sü Villintfen, ba

ic5 Heßmeilter ba was, ber l^ieß :^ans Werner. S>er Junt lefen unb funt

fcftier bia flanlj Sißel ußwenbifl, unb wa er l^infam, fo bifputiert er mit bin

Priejlern: ^Wa (lot bis in ber öißel unb fens?' Uff einmal fam er an bes von
Wirtenßerös :^off ö«n ötücCtfarten. 9ie 8>octores fanten in wol, er was bid

Bei inen öewefen, wan er jol^e bem S>ifputieren nac^ gegen bem Winter, wan er

feine HdJer gefevet l^et unb nid^lj me sü gewinnen was. 2>er Surft wolt in aud^

56ren unb lüb in jü (5a(t. Unb was in bW (Meierten fragten uß ber öißel, fo

(unt er guten Berid^t geßen, bas ber Süxft ein Wolgefallen an im l^et. :^anß

Werner ber Bauer fprac^ jü bem :^erren: "^^er, wiffen ir, wie groß (Bot ifiV

S)er :^er fprac^: 'Wer wolt es mir fagen?' S>er Buer fprac^: ^(Bx i[t fo groß,

als ein Propl^et fprid^t: S>er :6immel i|l mein öejfel, unb bas iErbtreic§ 1(1 ein

ÖcOemel meiner güß, unb reid^t mit feinen ^rmen von einem Ort jü bem
anbern. Kun raten ir, :^er, wie vil mü|t er S>üd5s i^aßen sü einem 2^ocC, fo er

fo groß ilt?' S>er $ürlt fprac$: 'S>as weiß ic^ nit.' S>er Buer fprad^: '^t ßebarff

nit me ban id^, wan er fprid^t: Was ir einem armen JKenfd^en tl^ün in meinem
Hamen, bas ^aßen ir mir get^on. S>arumß wan ir mir ein Xoct geßen, fo

fraßen ir in (Bot geßen.' S>er :^er fprad^: 'Bijtu uff mitfaft l^ie, fo ic§ mein

^offgefinb ßeHleib, fo wil id^ bir aud^ ein 2^o<f geßen.' :^anß Werner ver^

fc^lieff es nit unb mad^t pc^ uff unb tam wiberumß in bes Sür|ten :^off , ba

warb im aud^ ein J^od.
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Von Öc^impff bae 326.

ö Ilünbcn auff einmal jwen Älin^<^n unbcr einem ^5or^
5a 6«r ^ünig o6cn in bcm Öal faß unb aß, unb mod^t jü 5cmf«l6iöcn
Cl^or fc5«n unb [z^c,. wer ba uß unb vnflfcnfl. S)a fd^r«! bcr ein ölinb:

'O wie i|t bem fo wol {ji^olff^n^ b«m b«r &üni0 ober Reifer wil l^elffenl' ^a
Penö ber anber ölinb aud^ an sü fd^reien unb fprad^: *0 wie ip bem fo wol
flel5»IIT«n» &«nt <5ot wil l^elffen!' Unb alfo eins um6 bas anber fd[)rauwen bia

jwen Slinben, bieweil ber Seifer ober Süniö aß. 0er Seifer wolt bod^ ver>s'

füd^en, was pe für (Blüd fetten, unb ließ jwen Süd^en ßad^en, unb in ben
einen t^et er vil 0ulbin, bae er fc^wer was, in ben anbern t^et er vil S)otten>s'

Bein, bas er leidet was, unb 5i«ß bem ölinben ben fd^weren Süd^en öeUen,

ber ba sü bem Sünitf fd^rei. S>a feglid^er fein Süd^en l^et, ba Giengen bic Blinben

Süfamen unb fragten einanber, was im worben wer. 9er ein fprad^: ''JlXan

l^at mir als ein leidsten Süd^en öeßen.' S)a fprac^ ber anber: 'Öo ifl meiner
als fd^wer, id^ mein, es fei I^ä6eren Orot, üeßer, laffen unß tufd^en mit ein//

anber ! 3d5 ^a6 alweflen fle^brt : Orot Bei ber ieid^te unb Seß Bei ber öd^wcre.'

8>ie tufd^ten mit einanber.

^Kortfens fam ber aßer unb fd^rei: 'D wie ifl bem fo wol flel^olffen, bem ber

Z<üni0 wil l^elffen!' S)er anber ölinb fam nit me, er ^et gnüg. 0er Seifer tarn

unb ließ ben ölinben fraflen, wa er ben Jtüd^en l^in ^et fletl^on. S>er ölinb
fprad^, er 5et mit bem anbern ölinben fletufd^t, wan er wer leidster öewefen
ban ber fein. S>a fprad^ ber Sünig : *€>er anber ÖUnb l^at nod^ red^t öefd^ruwen,

bas bem wol fle^olffen ijl, bem <ßot wil ^elffen. S)u folt nid^l^ fraßen. 0arumß
Bleiß bu in bem iBlWnbV

Von öc^impff bae 327.
(Einer gientf für «in €ied:«l vol (ßcltf.

f einmal öi«nö eß einem anbern armen ^an wie bem
ölinben, bem aud^ nid^^ (ßüfj ßefd^ert was. iEs was einer, ber l^et ein

guten grünb, ber was arm. (Er 5et im gern ge^olffen, bas er es nit

gewußt l^et, wa es ^erfumen wer. (Er l^et aud^ gern gewüßt, oß er ber :^illf

würbig wer ober nit, unb nam ein öerfel unb tßet in vol 0ulbin unb legt in

in ben Weg, ba er anl^in mü|t gon unb wan er üßer $elb gieng, bas er es fünb.

da ber nun alfo gieng, ba fam er jü einem Saum, ba fprad^ er jit im felßer

:

"XI



ao2 fol^annc6 PauU

'^aß \<i^in^ fanjlu öUn^lfnflcn von 5«m Saum an ßfß jü ctnftm anbftxm Saum
öon?' unb t5«t bf« ^ugen alfo 5Ü unb tficn^ alfo BUn^linflcn von einem öaum
jü bcm anbem unb öicntf alfo für ben Öadal vol (5ulbin, bas er (le nft fanb.

Unb fein $rünb, ber ben Öedel mit ben (Bulbin ^et bar ö«l«Öt, ber öienfl lanö#

fam ^inben nad^ unb fanb ben öedel mit ben (Dulbin unb sbflt |i« bem armen
2Kan unb t^et eßen, als Nx>üßt er nit, wa H« ßertemen, unb fraget in, \x>aö er

funben 5«t, fo er vor anl^i" w«r gantfen, unb baa er ben öedel mit ben (BuU
bin nit l^^t funben, unb Nver er fo weit l^inben l^^rnad^ flangen unb i^et in

funben. 0a fprad^ ber arm 2Kan : '3c5 &in ben Weg Blin^lintfen gangen/ 9a
ertant er, bas es im nit ßefd^ert wer unb bas er unglü<fl^afftig fein folt.

^
Von iErnft bas 328.
Sin ^Imürner fan6 ein &c5a^.

e waö ein ^an sü ^om^ ber voae reid^^ unb 5«t ein 6un
unb swo S>6c$ter, bW |türt er uß. Unb von feinem <5üt gaß er Hlmüfen
ben armen fiüten, bc^ctb^x^t bi^ armen iüt unb öilgerin um6 (Bottee

willen unb red^tfertigt niemans on Unberfd^eit, bae er jü armen (Cagen fam
unb gieng im fein Itarung aß, unb was leibiger, bae er ben armen :^£iten

nic^lj mer 5«t jü geßen, ban bas er 21tangel leib. Uff ein Kad^t, ba er l^alßer

fd^liejf unb l^alßer wad^t, ba ^oxt er ein Ötim, bii fprad^: '2>arumß bae bu
armen Hüten j^afl geßen umß meinet willen, fo wil id5 ee bir l^ie unb bort ewig^^

lid5 vergelten. Unb gang sü beinem Kad^ßauren unb tufd^ mit im unb giß im
beinen Weingarten umß ben feinen ! Unb er würt ee gern tl^ün.' S>ie ötim
5ort er wol brei Had^t nad^ einanber: "Unb inmitten feinem Weingarten, ba

ijl ein Sül^el, ba graß, fo würitu ein Öd^atj finben, ben 2i^om nit ßesalen mag.'

S>ifer fam su feinem Kad^ßuren unb tufd^t mit im. S>er fprad^: ''^ern, unb
was meiner minber wert ilt, bae wil id5 bir nad^geßen.' S>ifer fprad^: '(Bleid^

unb gleid^.' S)a fie einanber Brieff l^ctten gemad^t, ba ßerüfft er fein Öün unb
S^bd^ter unb fagt inen bife S>ing, unb fiengen an jü graßen unb grüßen etwan
manc5 Klafter biejf, ba waren H« verbroffen unb fprad^en: 'Wir meinen, ee

5aß bir getraumpt.' JHr fprad^: ''3d5 truw <5ot wol, id^ werb nit ßetrogen. öein
onverbroffen !' 9a grüßen lie unb tamen ujf jwen grofe Ötein, ba wae ber ein

l^ol, unb (tünb ein ^rüg von 2Karmel|lein vol 01 barin unb ein (Blaß vol

Waffer unb brei ötein, ein ^arfuntfel, ein öd^maradlten unb ein öap^ircn,
bie waren fa(t groß. 9ae Walfer verad^teten fie unb fd^ütteten ee uß, unb wae
ee von :^awen, SicCel unb SärP ßerürt, bas warb alfamen (Bolb. 9ae Waffer
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bic 5llcl5am«v«r fücl^«"^ bamft (ic 0ol5 machen nad5 frcr Äunit, bae was öe-r

Mltcllicrt von bam $ldfc5 unb Blut Safilifci. Unb wolt (Bot, bae bae Walfcr
ußfl«fc§üt folt warben, bamit bcx frum 2Kan nft vcrbad^t würb, bas er falfc^

0olt mcd^t. €)i« ^uflcn falßt «r mit bcm 0U ba warb er als wol öcfcl^cn als

vor 40 flarcn. S)a fragt er feinen Pfarrer, was bas wer. S)er Pfarrer fatft, es
wer bes allerßellen Salfams. ^Ifo lofet er uß ben Steinen unb uß bem SaU
fam fo vil 0ü^, bas er wiberumö reic5 warb unb fein ^inbsCinber. S)a fientf

er wiberumß an ben armen Hüten sü fleden. S)er i^at nad^ bem JHvantfelio

l^unbertfeltitf wiberumß empfangen, bas er ußfleßen I5«t.

Von Öc^impff bae 32Q.

y (Cl^ri|lu8 erfd^ein einem (Bcafen un5 Keß 5(e Kleider li^en.

T|l c5 liß von bem 0raffcn ökfcnlium unb Carnotcn(Tum mit
^1 Kamen QCI^eoßalbus, ber grölt Hlmüßner jü feiner 3eit. (Hs was falt

-^^ ein falter Winter, als er in langen Seiten nie öewefen was. (Er rit uff

einmal üßer gelt, ba Begegnet im ein Betler, ber was fd^ier na<fent. S>a fprad^

ber (ßraff jü im: ''örüber, was ßegerlt bu?' S)er Betler, fprad^: 'O :^er, geßen
mir euweren 2Kantel!' 0er (ßraff gaö in im unb fprac5: "Was ßegerjtu me?'
0er Betler fprad^: "^en J^ocf, ben ir anl^aßen/ 0er 0raff ga6 in im aud^ unb
fprad^: "Was ßegerftu me?' 0er Betler fprad^: "Hd^ :^er, ir feigen wol, wv
id5 ßefd^oren ßin uff bem Äopff. 3c§ ßeger ben :^üt, ben ir uff l^aßen/ 0er
(ßraff fprac^: "Brüber, bu wilt mid^ sü vil ßetrießen, bu 5all mid^ aßgejogen
ßiß uff bas :^emb. 3d5 ßcbarff bes ^üi^ felßer, id^ ßin talübpfig, idy ßefc^am
mid^ ßarl^aupt j^eirnjüreiten/ Unb ba er bas geret I5«t, ba verfd^wanb ber

Betler, unb ßlißen bia Kleiber ba ligen. 0a fteig ber (Draff von bem Pferb
unb fieng an sü weinen unb jü fd^reien, bas er im nit ben :^üt aud^ geßen
l^et, unb faljt im für, bas er niemans nid^^ me verfagen wolt, was man von
im ßegert.

Von 6c5impjf bae 330,
iEt 0aB frie €>pocen burc$ <5ot.

ö was ein iHbclman^ ^zx ^in ötofcr ^Imüßncr, ber xit uff
einmal üßer gelt, unb Begegneten im vil Betler, feglid^er ßegert etwas
von im. 0er tHbelman gaß bem einen feinen J^od, bem anbern feinen

Utantel etc. :^inbennad5 fam einer, ber ßegert bW öporen. 0er (Ebelman

fprad5 : "Beftel bu mir einen, ber mir bas Pferb treiß, ßiß bas ic^ l^eimfum,
fo wil id5 bir bi^ Öporen aud5 gern geßen.'

^
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XXXIV. Von 5cm (5c6ct.

Von iBm|t bas 331.
0er Prior 5en<{t htm 2({ng €$or0 an.

6 wae ein Prior in einem ^loller. Wan ee ^6cnt \x>ar5

unb er 6as Älollcr ßcfd^loITen l^ct, unb wae bcn flanken tTag l^^n unb
l^cr öclauffcn unb l^ct flclügt, 5as alle S>inö rcd^t süflicnöcn, als ban

folc^e 5.üt in ben Älbllcrn vil jü fcßaffcn l^aßcn, bas er vor seitlichem 2^egiment

nit rü\x>iö Betten moc^t, fo flienfl er ban sü einem 2^inö an einer Cl^üren unb
^ilndt bia Öd^lüfel baran unb ßefald^ bem 2^ing alle feine Öorör unb tart er

(Id^ jü 0ot in feinem anbed^tigen (Peßet.

^as fan aßer nit jeberman, aßer ala vil ale müglid^ ilt. Wan ein 21tenfc$

wil in bi^ Äird^en tfon ßetten, fo fol er feine seitliche öorg bal^eiman laffen

unb fol fpred^en jü feinen (Bebendfen : 'iafTen mid5 rüvciö ! 3cl5 5aß fe^ anbere

SÜ fc^affen/

Von öc^impff öaö 332.
0er Bettet : JKiferere tu(, 0eus.

ant >lmßro(!uö l^ort faöen von einem (^eilitfen ^an^ ber
wae in einer 3nfel in bem 2Ker, unb faß in ein öd^iff, bae \x>olt ba-«'

felßllen fürfaren unb ben (ßo^frünb füd^en. iHr fam sü im unb fa^e in wefd^en

unb fragt in, wae er ßet. 0er örüber fprad^: "Jd^ fan nid^^ anber© ßetten,

ban: JKiferere tui, g)eu6/ öant ^mßroflus fprad^: 'S>u folt alfo ßetten:

"Jltiferere mei, S)euö' unb nit ''Utiferere tui, S>eu0.' (Ee ilt nit red^t.' öant
^mßroflue gieng wiber in bae öd^iff unb für wiber j^inweg. 0er örüber 5«t

bae (Beßet verfleHen, unb lieff bem öd^iff uff bem Wa^er nad5 unb fd^rei unb
rüfft öant Hmßroflo unb fprac^, er l^et bas (ßeßet vergefTen, er folt es in nod^

einmal leren. Öant ^mßrofiua fprad^: ^<5antf l^in unb ßet, wie bu vor l^aft

e^bitV 0er örüber lieff wiber l^eim uff bem Waffer. 0a ertantöant^mßroflue
erp fein :6eiliöl!eit.

Von (Brnlt bae 333.
(Ein $rau Bettet Pater no|ler.

8 \x>a0 ein $rawe, 5ie latf allemal uff iren ^nüwen i^inben
in ber ^irc^en unb ßettet unb weint vor Hnbad^t. 0a was ein l^eiliger

Bifcftoff oßen uff bem fietner, ber fa^e, wie ein ICauß fam unb laß bi^^r^
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r«l6cn (Trcj^^n uff unb flog barnac^ xoibav 5in\»cg. 0cr öifd^off gfcng uff efn-5'

mal 5ü ir unb fragt (Ic, was pc 6ettct, bae (Ic alfo barjü weint, unb fagt fr

aud^ von bcr (Tuöcn. SXe grau fprad^: "^d^ Can nfd^^ ßcttcn ban bae Vattcr//

unfer/ S)cr öifd^off fprad^ : 'Äüntcn ir ban cr|t bcn Pfalter Betten unb bii

fd^bnen Pfalmen, bw barin (ton, fo würben ir nod^ anbed^tiger werben/ ^ie
grau lert es , aßer bas Weinen wolt nit me fumen. ^a fal^e ber öifd^off bie (Cauß

aud5 nit me Cumen unb fprad^ 5Ü ber grawen, (le folt bas Vatterunfer wiber
Betten. €>fe grau Bettet es wiber, ba Cam ir bas Weinen wiber unb bi<i (TauB auc$.

^arumB fo i[t bas Vatterunfer bas würbigell, nüljlid^ell unb tür^efl: (ßeBet.

S)arum follen unfere öeginen unb fung Witwen alwegen in irem güterfe^el

ein Paternofter l^aßen (lecCen. Öie l^aßen güterfedlin, ba l^aßen [ie ein ibffel,

^Keffer unb Paternolter in (tecCen unb etwan aud^ ein öülßrieff.

^
$ü bcm 0cßct von öd^impf bae 334.

Von «im VColf, eim $ud^0 un6 eim <Seiti0en.

6 öfcnö^n uf einmal mit cinanbcr sü Öd^ül ein öcitiöcr
JKan, ein Wolff unb ein guc^s unb wolten (lubieren unb fiengen bas
Paternoller an jü leren ^ wan (le (Ratten bas ^Bc fd^on gelert. Unb

fprad^ ber fi.ocat jü bem 0eitigen: "öag an, was tanftu?' S)er (Beitig fprad^:

'Papaterter (Bulbin.' 8)er Hocat fprad^: 'ier er Baß!' unb fprad^ jü bem
Wolff: "öag bu an !' S>er Wolff fprad^: "Pa pa ter ter öd^off.' 8>er iocat fprad^

jü bem gud^s: "öag an!' 0er gud^s fprad^: "Pa pa ter ter 0anß.' Öie Junten
nid^^ fagen, ban bas inen in bem Äopff (lacC.

Hlfo fein vil JKenfd^en, bi^ nit tünnen orbenlic^ Betten, wan fle anbers in

bem ^opff l^aßen (lecCen.

Von iBrnll bae 335.
0em Vattcr 0runnen 6ie $in0er.

f einmal (am ein junger Srüber jü einem ^ltv>ater in ber
Wü(le unb Clagt im fein Kot, er fünt nit anbed^titlid^ Betten als an-r

bere Srüber. S>er ^Itvätter fiel niber uff bin Änü unb (hratft Beib ^rm
gegen bem ^imel unb fleng an jü Betten, ba fiengen bi^ ginger an jü Brennen,
als oB es ^er^en weren. S>a er ein Weil alfo l^et geBettet unb ba er bi^ ^rm
wiber ^craB tl^^t, ba waren fle gelöfd^t. &a fprad^ er jü bem fungen Brüber:
'Sanjlu nit alfo anbed^tig Betten, fo Beger es, bas bu es füntelt ! Sanftu es

nit Begeren, fo Beger es jü ßegeren, fo ^a^u gnüg get^on.'

"11
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Hlfo mit anbcrn fingen aud^, mit 0ot licß^aöcn, mit 2!^üwcn l^aßcn füut

5ic Öün&. öcöcr es jü l^aßcn unb ßegcr es jü ßcgcrcnl ^Is 9avi5 rpi^a<$:

fPfal. 118- Concupivit anima mca etc.) 'JKein öecl l^ät ßctferct jü ßcöercn jü

(galten bcinc 0cßot/

X>on 6c5impif bas 336»
das &ruc{f!f r<$lä0 eim ein Htm zb, warb tamac^ r«<n Seinb.

f dnmal tarn ein öucr in bU ^irc^en^ unb [a^t f[c5 für
ein Cru^iPf, wie bas öilb nit wol anfleneglet N»ae un5 fiel bem Suren
ein ^rm entjwei. ^a fprac^ ber Buer: '':^at mid^ ber Cüffel in bie

Äird^en getragen, i<^ \x»il aßer in einem fjar nit in bi^ ^ird^en Cumen/ 2Kan
fürt in jü bem Öd^erer. ^ang barnad^ fallen feine $rünb, bas er in fein ^ircQ

mer gieng, ba (Irafften in feine §rünb barum unb swungen in, bas er müll in

bii ^ird^en gon. S>a er sü ber ^ird^t^ür Jam, ba fal^e er mit einem Hug jü
ber Äird^en vn unb fal^e bas öilb Crifti an bem <Crü^ l^angen, ba fprad^ er:

^Z<^ wil wol in bi<i ^irc^en gon unb wil mein :^üt gegen bir aß^iel^en unb wil

für bid5 niberfnüswen, aßer id^ wil bir in bem :^er^en nit l^olb fein, bu l^alt

mir meinen ^rm serßrod^en/

Hlfo fein vil ^Tlenfc^en, bie in ber Sird^en fein, aßer (le l^aßen <5ot nit be^er

ließer, pe neigen (Id^ unb fd^lagen an ire^er^en, aßer foßalb fi« uß ber^ird^en
fumen, fo fein (le jjol^annes in eobem. Hn bem 2TCorgen finden |Ie jü (Dot,

nac$ bem 3mßiß lauflfen (ie jü bem (Cüjfel. S>ie tl^ün, wie bin spuben CriHo
ti^ctten, fle fnuten für im niber unb fprad^en: 'öiß gegrüßt, ein ^ünig ber

9uben% aßer (le fpotteten fein. ^Ifo (ie auc^, ßitten, bae in (3ot verjeil^e, unb
in bem Willen l^aßen bas wiber jü tl^ün. 9a6 ift 0ot gefpottet.

Von iEmlt bas 337*
0er arm 2Tlan Betet für ben rvcgen.

ö wa0 ein (Uaflloner^ 5er l^et [id^ an bem borgen in ber
^ird^en verfumpt, bae er fein itteiper nod^ :^erren l^et. iEr jtünb ba,

ba man bi'i (Tagloner bingt, unb was leibig, bas er nid^^ jü arßeiten

l^et. S)a fam ein reid^er 21Xan unb fal^e in ba (ton unb fant in wol, er l^et im
auc^ etwan gewerdt, unb fprad^ jü im: "Wie paltu alfo müpg ba? ^a[tu fein

JKeiper?' S)er öuer fprac^: 'Hein, i<^ l^aß l^üt nad^ ber ICagmeß nod^ ein 2Keß
w&llen 56ren, fo l^aß id^ mid^ verfaumpt unb ^aß noc^ fein 21lei|ter/ S>er reic^

2Kan gebac^t: '9a8 ip freiließ ein frumer man% unb fprac^: 'Wiltu mir l^üt

^
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werden?' 0cr Öucr fprad^: '?^a/ S>cr r«id5 21tan fprad^: *öo öanö >»iber in

Mc ^ircl^cn unb 6ct bifcn Cag für mi<^l Öo wil fd^ bit jü cffen fd^icCcn unb
bfr b«(n ion flcßcn als bcn anbcrn ^rßcitcm uff 6cm $cl5.' S)cr öucr swas

fro unb tficng wibcr in bic Jtirc^cn unb Bettet. 2Kan fd5i<ft im jü effen wie ben
anbern. 9a man §eieraßent 5«t, ba gien^ er I5«im elfen in feine Jlteilters

:^uß, ba flaß im ber reic$ 2Ttan feinen ion, wie einem anbern.

S>a er wiber (^«ini wolt gon, ba ßefam im ein alter 21tan, bae was ein lEntfeU

unb fprad^ jü im: 'Was l^at bir ber reid^ 2Kan jü ion fleßen, bas bu für in

geßeten l^aft?' (Er fprad^: "Swen öd^illing.' S)er (Hngel fprad^: '(ßanö wiber

iü im unb l^eiß bir me ^eßeni iBv l^at bic5 nit ßesalt/ (Er tl^et es^ ba gaß im
ber reid5 JlXan noc^ fed^s öd^illintf. S>er alt 21tan ßefam im aßer unb fprad^:

"^eiß bir mer fleßen!' (Er flieng wiber sü bem reichen 2Kan, ba i^ieß er im me
fleßen, ba öaß er im 20 öd^illing. 3n berfelßen Had^t warb bem reid^en 21tan

fleoffenßart, wer bas (Deßet bes armen JKans nit tfewefen, fo wer er bvfelßitf

Kad^t bes gelten £>o^ gejlDrßen.

^
Von 6c5impiT bae 33$.

(Einer lernet baa Patemo[ler 6e{ 6em Ztorn ußlei^en.

e wae dn rdc^cr 2Kan, ba er Bcfc^tct, ba fra^t in ber Betest//

vatter, oß er auc^ ßetten Cünt. (Er fprad^: "Kein, id^ ^aß es ojft unber-r

(tanben jü lernen» aßer id^ l^aß es nie Cünnen lernen.' S)er öeid^tvatter

fprad^: "Rünnen ir aud^ fd^reißen unb lefen?' (Er fprad^: 'Kein.' S)er öeid^t//

vatter fprad^: 'Wie fünnen ir ban ßel^alten, wem ir Sorn ober <ßelt teilten?'

(Er fprad^: '2>a|Telß fan id^ wol ßel^alten.' S)er öeic^tvatter fprad^: 'Wbllen

ir für euwer öüß fraßen ben armen Äüten Äorn jü leiten, bod^ follen |Ie es

eud^ nad^ ber (Ern ßejalen?' (Er fprad^: 'IIa, bas wil id^ ö«n tl^ün.' S)eröeid5t>/

vatter fd^icEt im ein armen 2Kan, ben er nit fant. €>erfelßitf arm 2Kan fprad^

Sü im : '(Euwer öeid^tvatter l^at mic5 jü eud^ flefd^idt, ir foUen mir jwen öe|ter

Äorn leiten.' 9er reic^ man fprac^: 'Wie ^eiltu?' (Er fprac^: '3c§ (^eißVatter^/

unfer.' 9er reid^ Utan fprad^: 'Von weld^em ^efd^led^t ßiftu?' (Er fprad^:

'3n ben :^imlen l^cißt mein (Befd^led^t.' Kad^ ad^t (Tagen fc^idt ber öeid^t//

vatter einen anbern armen 2Tlan jü im, ber folt (Id^ nennen: '(Beteiligt werb
bein Kam, von bem (ßefd^led^t: güfum bein ^f^eid^.' 9er reid^ 2Kan gebadet

b^n Kamen nad^. 9a ber öeid^tvatter meint, er Cünt bi^i Kamen, ba fd^icCt

er ein anbern armen 2Ran bar, ber nant pd^ : '9ein Wil ber werb, von bem
(ßefc^lec^t: Uff (Erbtreid^ als in bem :^imel', unb alfo burd^ ußi^in. 9arnad5
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lam bcr Scic^tvattcr sü <ni unb fraöt in, oß er bas 3tom l^ct uß^cli^cn. lEr

fprad^: ^fla/ 9cr öcid^tvattcr fprad^: 'Wi« l^eilTcn bic Kamen?' (Er fprac^:

"S^cr cr[t l^cißt Vatter unfcr, von bcm (ßcfd^lccl^t 9cr bu ßi(t in bcn :^imlen.

S)cr anbcr l^cißt 0el5ciliflt wcrb bdn Kam von b«m (ßcfc^lcc^t gülum bcin

:Hcic5', unb alfo burd^ uß^in. S>a lad^t bcr öcic^tvattcr. IHr fprad^: ':^cr,

warumß lachen ir?' ^cr öcid^tvattcr fprad^: 'S>arumß bae ir tünnen ßcttcn

unb nennen alkin bi^ Kamen/ S>a NJcas bcr rcic5 2Kan fro unb fd^ancCt ben

armen ^.ftten bae öelil^en Äorn, unb fd^andt bem öeid^tvatter aud^ ein 2^o<i.

XXXV. Von bcm Bapll.

Von 6c5impff bas 33<5-

0er Sap|t voüfc^ t«n«n ix S^ß»

e fft ö«w»nUc5, bae bcr öapit swblff armen Pannen bfe^ güß wefc^t an bem flrünen ^urltaff. 0a ber öaß(t inen bW $üß wüfc^

oßen anl^in unb mac^t ein Crü^ unb tüITet (ie, ba fprad^ einer unter

inen: 'i^eilitfer Vatter, gwüfc^en ben gelten liöt ber öd^a^.' 0er Sap|l lad^t

unb l^ieß im me tfeßen ban ben anbern.

^
Von öc^impff bae 340.

2>er (ßiaf ß«0«rt von 6em Sapit b(« $laben gü «([«n am 0|leraß«nt.

£am ein (Braf von Boilern öcn ^om, 6ant Pctcr unb
öant Paul jü füd^en. (B& üam bem öaßft für, ber »apit fc^icCt nad^ im.

0a er jü im fam, ba neiflt (Id^ ber (ßraff jü bes öaßlle gülTen unb tüßt

Iie. 0a fprac5 bcr Saßlt: 'öun, (tanb uff unb jl^ 5er neßen mic^T iHr fprad^:

'3d5 ßin ^ie ßei euwern Sülfen, id^ fol nit neßen bem öaßft P^en, mein Vatter

ilt nie neßen feinem Saßll flefe|Ten/ 0er öaßH antwurt: 'mein Vatter ijl

au<5 nie uff üeins öaßltsötül öefelfen, id^ fi^ aßer baruff/ 0er (Draff faß neßen

in. 0er Saßll fragt in von bem Äünifl, von feinem J^etfiment, von bem
criltenlid^en (Dlaußen unb von mand^erlei öad^en. 0er (ßraff öaß im alweflen

Öüten öefc^eib. gü bem letjten fprac^ ber öaßlt: 'öun, nun ßefler etvcae von

(Bnab unb ^plaß an Rird^en, bae man aud^ in beinem ianb wiß, bae bu jü

2^om ßei bem Saßft fcieft flewefen!' 0er ©raflf faflt: ':^eilioer Vatter, unfer

^irc^en fein ^»ol ßeflaßt mit Hßlaß. ^ßer bh (Bnab ßefler ic^, bas svir unß

erlaußen an bem Ofteraßenb bie $laben jü effen, bieweil Pe nod^ warra fein,
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wan an bcm Ollcrtag fdn H« nit 5alß«r als gut als an 6cm Hßent/ 9«r
öapit lad^t unb fprac^: ':^aß«n it bin gan^e $a{l«n gewartet, f» voartcn M«
Kad^t aud^''

Von Öd^impff bas 341.

^^^^ «(n Äc6ncr [ieß ein $ür%Hn.

V^ or bcm Öap(l folt einer uff einmal rebcn von ber Florentiner
\ / wegen, unb was 6er 2^e6ner fo groß von Sleifd^ un6 Heiß, un6 wie er
W jid^ jü fa(t neigt, 6a empfor im ein gür^lin vor 6em öapll, 6a fart (Ic^

6er Xe6ner umß un6 fprad^ jü feinem :^in6ern: 'Wiltu re6en, fo wil i<S>

fd^weigen.' g>a lac^t 6er öapH un6 gaß im alles 6as, 6arumß er 6a was, 6as
er fo i^oflid^ was gewefen.

Von öc^impff bae 342.
9«r wolt 6ewer<n lur^ )ü rcbcn.

3n einer 6tat l^at ein ^ebner öeret vor bem Äa6|l^ unb 5^t
alfo lang geret, 6as 6en öaßlt un6 an6ere Ferren, 6ie 6a waren, falt

üßel ver6roß, 6as er es uff 6asmal nit uß moc^t re6en 6ie Öad^en, 6ie

6er ötat anlagen. iHs war6 ein an6er Ötun6 gefegt ujf 6en an6ern Cag. S>er

öaßlt ließ 6em ^e6ner fagen, 6as er es Eur^ mäd^t un6 nit fo lange Xe6en
mdd^t. €)a er für 6en öaßft Cam, 6a fieng er an un6 fprad^: '^eiliger Vatter,

id^ wil es fur^ mad^en un6 wil ßeweren mit 92 Urfad^en, 6as id^ fur^ fol

re6en/ S>er öaßfl ließ im nad^ alles, 6as er ßegert, 6as er im nur nit 66rfft

jülofen.

2Kan fprid^t, man fol mit grofen :^erren wenig un6 Cur^eWort re6en, ße/r

fun6er mit 6enen, 6ie ein gute Verltentnis l^aßen. (Es fein aßer vil :^erren,

6ie ^aßen 6as 2Kaul offen [Ion, als wolten fie fliegen fallen ^ 6a ße66rfft man
vil Wort JÜ ßrud^en, ee (le 6ie öad^en verjton.

Von öd)impff ba8 343*
8ap|t 9ol^ann«0 reit uff cim Pferb.

ant Üo^annee ber öaplt unb ^artirer^ ba er Ü6er ^er
Cam, was er 6an jü fd^affen l^et, als fein iegen6 fagt, 6a mod^t er

n(t wol gon, er was alt. Un6 6a er gen Corintl^um fam, 6a ßat er ein (E6el//

man, er folt im ein Pfer6 teilten ^ $ü 6er $eit giengen 6ie [^eiligen Vetter jü $üß.

14
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S>cr lEbclman fprac^: "Jc^ >x>il «Juc^ meiner §rawcn Pfcrb Icil^cn, bae ifl flat

tugcntl^afft, bt><^ bas ir mir bas Pfcrb Nwibcrfd^icCcn/ S>a ba8 Pferb ben

[^eiligen 2Kan getragen l^et, ba v»olt es barnad^ feinen 2Kenfc5en me tragen.

S>er groß ^lefanber ^et aud^ ein Pferb, bas ließ niemans uff im reiten ban

ben ^lefanber, unb vx>an er üam unb wolt uff ee p^en, \o ßog es bin ^nü, bae

er s»ol uff C8 fumen mod^t. S>a bas Pferb Ilarß, ba ßau\x>et er im ein 6tat jü

(Eren, bia l^ieß K. — ^Ifo geilllic^: öo vx>ir <5ot follen tragen in unferm iei6,

fo folten \x>ir unß ben lüffel nit me laffen reiten noc^ fein $üßtüc5 werben.

Von 6c5impff baö 344*
Sin alt Weiß Begcrt ben €>e0en.

f einmal rit ein Baöll ü6cr $clb, ba Jam ein alte 6rau^
(tin Setlerin jü im unb ßegert um6 <Bo^ willen ein öc^illing von im.

(Er rpraci5-*'Hein,e8 iltjüvil.' 0ie$rau fprad^^^öo geßen mir einPlap//

l^artr 4Hr fprac^: "Kein.' ^ie grau fprad^: '0eßen mir ein Crüljer !' iBt fprad^:

"Kein.' 0ie $rau fprad^: "Jltad^en ben öegen üßer mid^l' ^t mac^t bas Crülj

üßer n«- 2>ie $rau fprad^: 'Wer mir euwer Öegen eins :^ellers wert, fo ^itUn
ir in mir aud^ nit geßen.' ^Ifo für bie $rau barvon.

Ix

^
Von Öc5impif 5aö 345*

9a8 iCvangeiium fecunbum Pertfamum.

fein SWD flein 6tet in bem Welfd^en :^an5^ bie ein 5^ißt
iuca, bie anber Pergama. S>ie vonPergama l^etten sü fd^affen jü ^uca,

bas man etlid^ uß bem 2i^at gen iuca fc^icCt. 0a fie uff ein §eit in ber

Jtird^en waren, ba i^orten fie, bas man bas (Evangelium laß fecunbumiucam.
8>as verbroß bw von Pergama, bas man bas (Evangelium nac0 ber ötat ^uca
folt fingen, unb nit nad^ irer ©tat Pergama, unb meinten, ir ötat wer als

würbig als :iuca, man folt bas (Evangelium nad^ irer ©tat auc§ lefen. S)a fie

nun 0«ini Eamen, ba ßrad^ten fie es für ben 2^at. S>ie in bem 2^at würben ber

öad^ eins, bas fi« brei uß irem 2^at wolten gen 2^om fd^iifen, bW Öad^ jü
erwerßen von bem öaßft.

9a bii brei gen 2^om Kamen sü bem Baßft, ba t^etten fie im fein (Eer an,
wie man ban fol tl^ün, unb legten bem öaßlt ir ©ad^ für wie große Suren
unb einfaltig iüt. S)er Saßft l^ieß pe l^eimgon in ir :^erßerg, unb folten

morgen jü ber Vefperjeit wiber fumen, fo wolt er inen ein ^ntwurt geßen.
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3n bcm Heß 5cr Saßfl c(n Ekine nibcrc (C^ür rnad^«"^ bae P« baburd^ müllcn
fc^Iicflfen, bas Ilc (Id^ bod^ aud^ vor bcm öaß|t müllcn ndöcn. S)C8 Jltortfcns

0{cn0cn [Ic in bas öab, unb nad^ bcm öab Ugten (Ic Nwcffc :^«mbcr an, bamit
bas (Ic fußer wcrcn. S>a (Ic nun jü bcs öaßlts Pala(l tarnen, ba fallen P« fein

Cl^ür^ n« fraflten, wa (le l^in^n foltcn gon. S)er Cl^or^üter fprad^: "gü bem
(tl^ürlin müfcn ir l^invn fd^licflfen.' S)a fa^en (ic dnanber an. S>a fc^loff bcr

ein l^inberlld^ 5invn, unb was bas «t^ürlin \o niber, bas im ber l^od unb bas
:^emßb an bem bßerllen (Trom ßUßen ^anflen, unb gieng alfo l^in^n. €>er

anber flieng aud^ alfo I^inber(lc5 fyin^n, unb ber brit aud^. Unb (^«tten (Id^ alfo

geneigt unb geßudJt burd^ bie IC^ür. S)er öaßH lad^t unb fagt inen, er wolt

ee alfo la(Ten ßleißen Nwie vor, unb iuca wer eine ^eiligen Harn.

Von Öd^impff bae 346.
2>ct 8a6|t wannet 6(e 9ucaten.

ö wae cfn rcfd^cr ^cr, ber l^et ein ötofe Öad^ vor bem
öaßll iü fd^affen unb nit gan^ vt«l 2^ec5t. S)amit bae bie öad^ für (id^

gieng, ba Cam er jü bem öaß(t unb fd^üt im pierl^unbert SJudaten in

ben 0ern. S)er öaß(l >X'annet (le alfo in bem (Deren unb fprad^: 'Wer mag
bem reifigen $üg allem wiberlton!'

^
^

Von öd^impff bae 347.
Süv tttn 8a6|l Cam einer.

8 fam dn >l6ent^ürcr ö^n ^om in eine Otfd^en Wir^//
l^uß, er s»ae aud^ tütfd^. Hn bem ^ßent üßer bemüfd^ fprad^ er: 'grau

Wirtin, wer ^ilfft mir morgen, bas id^ jü bem öaßjl tum unb mit im
reb?' S)ie $rau fprad^: "Jd^ ßin wol 30 flar l^ie gewefen unb 5aß nod^ nie mit

bemSaßH geret, unb ir Eumen er|^ ^er unb wolten gleid^ für benöaßlt turnen?

3d5 wolt einem l^unbert (ßulbin fd^enrfen, ber ba mdd^t, bas ber öaßlt mit

mir ret.' S>er Hßenti^ürer fprac^ : 'grau, fein mir ber Wort vngebencCI' 8>ie

$rau fprac^: 'Da, id^ wolt es aud^ tl^ün/

Kit lang barnad^ ba was ber Saß(l in feiner Capel unb ^ort ein 21tes. S>er

^ßentl^ürer trang l^inyn unb i^ort aud^^eß barinen. S>a man bas öacrament
uffl^üß, ba fart er bem Öacrament ben J^ucCen unb bem ^eld^. S>er SaßP
\z^c bas unb verwunbert (id^ baraß unb gebadet, er i^^t «»" ßlbben (ßlaußen.

14*



212 fjo^annce Pauli

S>a bv 2K«ß uß Nwas, ba ßcrüfft in bcr Saß|t unb fragt in, was er bamit meint.

S)cr Hßcnt^ürcr fprad^: ^m«in Wirtin l^at mic^ alfo ^d|Ten tl^ün/ 0cr 23aßlt

fd^idt nad^ bcr Wirtin unb fragt fie, warumß (i« ir« 0«ft alfo lert Betten. S>ie

Wirtin \x>olt es nit flet^on l^aßcn unb locfnct ce fajt- 8)a fv nun \x>iber ^cim*

famen, ba fprad^ bcr ^ßcntl^ür«r : -"Srau Wirtin, gcßen mir bia l^unbcrt (Bul//

bin! 0cr 5aßlt l^at mit cud^ gercbt unb ir mit im aud^-' ^Ifo mü^ bi^ $rau im
bia l^unbert (Pulbin gcßcn.

^
Von €m|t baö 343-

lEin Saß|l warb vcrfcampt.

f einmal was dn 23aß[t frand, bcr ga6 feinem Caplan
feinen (ßewalt, bas er in ber Beid^t a6folvieren mod^t für Pein unb

für öd^ulb. 9er Saßlt (larß unb swarb verbampt. S^arnad^ erlc^ein ber

öaßlt bem Caplan mit einem truriflen ^nöeltd^t unb in einem tleglid^en ^leib.

9er Caplan fprad^, oß er ber 5a6Il sjcer. (Er fprad^: '!)a.' 9er Caplan fprad^:

"Wie erfd^einen ir mir fo erßermglid^?' 9er Saßfl fprad^: Od^ ßin verbampt.'

9er Caplan fprad^: "Warumß? 3r l^aßen bod^ bii ^ßfolu^ unb volfumnen
^ßlas ersworßen.'—"(Ee ilt war% fprad^ ber Saßlt, "aßer Cril^us l^at ben ^ßlaß

nit angenumen nod^ pöilliert.' — öprid^t 9Dctor ^zcobu& CartuHenfls, ber

bie ßefd^reißt: [öi in mxibi li^no, ib e(t in capite, l^oc pt, in aribo c|uib erit,

in fußbito).

XXXVI. Pon atraffcn.

Von öc^impff baö 34P»
0«r Sauer fraß ffinf<j(g Svx-ißUn.

6 wa6 ein öuer^ 5er \»i5er fein ^und^ern 5^t ö^l^on, 9er
Runder ließ in fallen unb tfaß im bia Wal uff in breien ötrajfen, ent//

Webers er folt 50 rowe güßlen elfen, ober 50 ötreid^ uff feinen ßlolfen

2^ucCen laffen fd^lagen, ober 50 öd^illing geßen. 9er öuer was reic^ unb
fprad^: ''3d5 wil bia güßlen elfen.' Unb ba er brei ober fier gelfen l^et, ba mod^t

er nit mer effen, fle rüd^en im in bia Halfen. 9a wolt er bie ötreid^ leiben.

9a er aud^ bry ober fier ötreid^ ^ialaib^ ba wolt er erfl bas 0elb öeßen.

^
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Von öd^impff baö 350.
S>cr JEfcl fraß brci Pctctlin.

f dnmal Kozxb ein iEfcl vor bcm ^cvcx^n V(^rülaöt, bae er
&r«i ober f[«r P<?t«rlinßktlin on öal^ i^ct tfcden. 0a Itrafft bat fi.«N»

5«n lEf«l an 5cm ließen, bas er alfo ein $raß vcae flewefen. ^ßer 5em
Wolff, ber vil öd^aff unb <ßei|Ten freJTen ^et on öalfj, bem t^et er nfd^^.

^Ifo flat es noc5- S>ie grofen S>ie6 laßt man öon, unb bie Kleinen l^en<£t

man. S>ie grofen S)ieß Inenden bia Kleinen, unb i|t bem örofen S)ieß 0otfünb,
unb ben anbern teglid^ Öünb unb ben britten ijl es rec§t (S>at veniam corvis,

vejat cenfura columßas).

^

>
Von (Bxn^ 5a8 35i«

21Iefan6ec fien^ «{n Xau6er.

er flroß ^Icfanbcr ^ort von einem örofen ^err6ßer fagen^
ben ließ er fa^en unb fraget in, vx>ie er alfo ein J^außer NX>er. €)er 2^au//

ßer fprac^ : "SJarumß bas idy arm ßin unb ein Klein öc^iff üßerwinb,

bas ic5 Harunfl l^aß, barumß f}<ii^ ic^ ein 2Kerrau6er. €>arumß bas bu mit

flrofem 0eN»alt ienber, ötet unb öc^lbffer ^nniin^It, fo l^eiltu ein Rünifl/

^lefanber fprac$: "öo foltu Kein 2^außer me 5«i|T«n% uri^ mad^t in iü einem
^auptman unb öaß im svweii^unbert Pferb unber.

Was ill ber Unberfd^eib, swan ein €>ie6 in eins 0raffen Hanb ober in einer

ötat gefangen swürt, ber nimpt ben S>ieß(lal unb (^«ncKt ben S>ieß? 3|l es bem
€)ieß nit red^t, unb i{t bem Ferren red^t, ber es nimpt? 2Ttan folt es bem
>x>ibergeßen, bem es gellolen i(l. S>arum6 fo l^endfen bi<i grofen S>ieß bia Kleinen.

€)er :^er, ber bas <5üt nimpt, ift aud^ ein 0ieß. Was i[t ein S)ie6Ilal? (furtum
eil contrectatio rei aliene invito bomino.) S>er S^ießflal ijt nid^^ anbers ban
ßrud^ung etwas wiber ben Willen, bes es i|l.

Von i^rn(t 6a8 352.
Umß eins S>ol<$ene willen warb einer tfe^endt.

f einmal öienöeiner ü6er $el6, ber fanb ein Iil6erin9olc5en.
(Es Kam einer, ber fragt in, oß er nit ein (llß^in S>old5en funben ^at.

(Er fprad^ Kein unb Ibdnet es. (Es Pünb ein Zeitlang, uff einmal i^et

einer ein S^efd^en mit (ßelt verloren, unb N»as nieman uff bemfelßen Weg ban
^
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5ifcr. 2Kan ffcng in, er I6cfnct es fajt un5 fprac^, «r l^ct bae ©dt nit funbcn.

0a man in ußfürt unb wolt in [^«ndlcn, ba fam er jü einem Crucifff, ba fpcad^

er : *0 :^er JJefu Cri|te, bu Wii% bas id^ l^üt unfc^ulbiö (terBen muß unb bae
(Delt nit funben l^aß/ S>a l^ort man ein ötim, bw fprac^: "'iEe ijt nit umß ber

S>efd5en willen, aßer umß bee plßerin ^olc^ens willen/

^Ifo fumpt es oift, bae einem ein 2^ab üßer ein Sein flat nit umß bes willen,

bas man ein fd^ulbiget, aßer umß bes willen, bas verganflen ilt. (Pottes Urteil

fein I5eimlid5 unb verßorgen, es muß alles öeftrafft werben ^U ober bort, unb
etwan l^ie unb bort.

Von iEmIt 5ae 353*
0cr ©«wer trüö, «rltac§ Jld^-

f einmal was ein ^an sü ^om^ ber Bracht an in bem ^at
jü 2^om, bas feiner, ber in ben 2^at 0ieng, fein (Bewer folt mit im in

ben 2^at tragen, unb wer ein (Dewer mit in ben 2i^at trieg, bem folt

man ben Sopff aßfd^lagen. (Es füget ^d^, bas berfelßig ^i^a^i^er lang umß bes

gemeinen Ku^ willen uß was gewefen, unb ba er wiber ^cim tam unb in ben
3^at gieng, ba l^et er ber ötatut vergelTen unb gieng in bin 2^at unb 5«t ein

öd^wert umß pcl^ gegürt. 9a er alfo in bem 2^at was unb fein Had^ßuer, ber

neßen im faß, ber mant in an bie ötatut, oß es im vergeffen wer, ba er alfo

gemant warb, ba erfd^rad er falt üßel unb fprad^: ''iHs muß geltrafft werben/
Unb soi^e bas öd^wert uß unb fiel baryn unb erftad^ Pc$ felßer, bamit bas

nieman ßbfe iE$empel von im nem.

^
XXXVII. Von ban acjajfnctn.

Von Öd^impff bae 354*
(Bin €!c5affner r<$re(6 40 (ßulöfn.

6 was ein :^er, ber 5«t ein öd^afner. 9a er mit im rechnen
wolt, ba funt ber öd^afner tein J^ed^nung geßen. S>er ^er fprad^:

Od^ wil bir ad^t 3:ag §il geßen, bas bu mir bia J^ed^nung in (ßefd^rifft

geßejt/ S)er öd^affner tl^et es unb fleng an uß bem Süc^ sü l«f«n: '3tem

40 ©ulbin umß öenff/ 9er :^er fprad^: "(Es ilt gnüg, id^ ßeger fein J^ec^nung

von bir. öag in einer öum, was ßin ic$ bir fc^ulbig? :^aß id^ 40 ©ulbin
in Öenff verjert, was 5aß id^ ban erjt umß bas ^Wild^ verjert?' Unb wolt

es ungered^net l^aßen.

^
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Von 6c5impff bas 355-

f einmal waö ein ^cr^ bcr l^ct K>il öd^affner ö<^i5<^Öt ^i<^

fc5r«iß«n un6 kf«n funtcn, unb er crfür, bas |Ic untrüwlid^ mit im
umdöicnflcn, unb nam einmal «in öd^affncr, ein großen Suren, ber

Weber fd^reißen nod^ lefen funt. S>er öuer nam bie öd^ajfnerei an unb ließ

im eine örofe S>efd5en machen, bia l^et jwei (Del^alt, unb in bae ein ©ei^alt t^et

er, Nx>a8 er flewan unb erüßeriget, unb in bae anber ©el^^lt tl^et er, sx>as er

ynnam, unb auc^ wiberumß trüwlic^en ußtfaß von bes :^erren swetfen, wae er

folt. S)a bas äpar l^erumßtam, ba fprad^ ber :^er: 'öc^afner, wir wbllen

rechnen/ S)er öd^afner warf bem :^erren bii gJefd^en bar unb fprac^: '^er,

red^nen ba mit ber SJefd^en!' S>a ber :^er baö 0elt jalt, ba l^eterme ban
^unbert (ßulbin üßeriff, ban nie deiner flel^^ßt i5«t.

^
Von öc^impff bae 356.
(Einer i&0t baa 21Xaul un6 6en ^re.

was ein ^int, bcm vjoae Vattcr unb 2Kütcr ö<^ftor6cn,

bae bii :^erren in bem 2^at bem Sinb ein $oöt öaßen, ber bem Sinb
lein (ßüt folt meren. S)a bae fjar ^erumßfam, ba ßegerten bii :^erren

2^ed!)nunfl von bes ^inbs (ßüt. (Er funt fein J^ed^nung fleßen unb verjol^^ «0-

S>ie :^erren faxten im ein lag, bae er für ben 2^at folt Cumen on Verjug unb
ben Anfang unb bas iBnb sbgen, wa bas (Büt l^infumen wer. S>a ber (tag fam
unb er für ben 2^at Eam, ba tl^et er bas 2Tlul uff unb iü unb jbgt inen ben

:^inbern. S>a0 JKul was ber Anfang bes <Bü<5 unb ber :^inbern was bas iHnb.

(Er 5et bas (Düt alles verjert, es was oßen l^inv>ngangen unb unben uß.

XXXVIII. Von bm ^r^tcn.

Von 6c5impff bae 357-
(Einer fac^ ein Rarren mit }Kü(t.

ö voaö itin (Ebelman frand unb fd^idt nac5 bem ^r^et in
ein anber ötat. 0er Hr^et Jam 5Ü im unb ßefal^e im ben ^arn unb

greiff im bia Puls unb fanb, bas im nid^^ ßrall ban iad^ens, wan er

einmal von Srbben läd^t, fo würb er genefen. (Br fagt es feinen :&ned5ten unb
^
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fragt jlc, oß fic in nit fönten sü lachen ma<$eny (!« wüßten n{c$^. 8>er S>octor

legt mit ben Äncd^ten an, (Ic folten irem :^crr«n faflcn von einem öurcn in

einem 0Drff, 5er \»er ein ßewerter ^rfjt, er folt nac^ im fc^iden. S>er fluncCer

tl5«t«8- S>erS>octor legtSurenfleiber an unbfam jü bem flundern un5 fprad^:

'3c§ muß 5ae "VPaffer ßefel^en/ S>er JuncCer emppeng bae WalTer. S>er Suer
[talt Iic$ sü bem $en(ler unb Befall« ^«n :^arn unb fprad^: ''Runder, mid^ >»mu
bert nit, bae ir francC fein. 3r i^aßen ein :&arren mit JKift unb swei Pferb unb
ein Sned^t mit einer vßnen Jtaßlen in bem ieiß (terfen/ 8)er fjunder fprad^*

Od^ 5aß ben (Cüffel/ S>er ^r^t fprad^: 'iEs ift war. Wbllen ir es nit fllaußen,

\o fummen l^er unb ßefel^en es felßer !' S>er Runder wuft von bem Set uff unb
ßefal^e bas Waffer, ba fai^e er es aud^ alfo unb lüflt jü bem iaben uß, ba fal^e

er, wie ber ^ned^t in bem ^ojf (tünb unb 2KiIt lüb. Unb von ber großen Uß-»'

letfunö peng ber Runder an iü lad^en von flanf^em :^erl5en unb tunt nit mc
uffl^bren unb warb gefunt.

Von 6c5tmpff bae 35$^
^^^^^ (Einer mac$«t (Titum aefunb.

^^ a Vcrpapariuö unb Cituö K^ot ficrufalcm laöcn^ ba fd^fdtcn

'^i^ bii 2^ömer.nac$ Vefpallano. S>a er fam, ba erweiten fle in jü einem

Steifer. 0a fam einer jü (Tito gen fjerufalem unb gewan bas öottenßrot, bas

fein Vatter Reifer wer. S)a j^et er ein femlid^e j^er^iglid^e 6r6b, bas er frand

warb. 2Ttan fd^idt nad^ bem Hr^et, ber ^rt$et fanb, bas im nid^^ ßrep, ban

bas er einmal von :^er^en jornig würb, fo würb er genefen, unb fragt, oß

feiner unber feinem VolcC wer, bem er feint wer. Jüan fagt im von einem

2^itter, ber l^ieß aud^ Citus, ban wolt er weber fei^«" no^ i^bren. S>er Hr^t

legt mit inen an, er folt benfelßen 2!^itter für in füren, unb was (Titus l^ieß,

bas folt man nit tl^ün. S>a man ben J^itter jü (titum ßrad^t, ba warb er fo

sornig, bas er ein öd^wert l^ieß in in llofen. (Hs wolt es nieman tl^ün, unb

treten, als l^brten pe es nit. :^inbennad5 wüft Citus felßer vor grofem 3orn

uß bem Set unb wolt an ben 2^itter fein. S>a l^üßen pe in unb wifen ben 2^itter

jü ber Seit l^inuß. Unb ba im ber $orn vergangen was, ba was er gefunt. 0a
fagt ber ^r^et im, wie in ber 2^itter gefunt l^et gemacht. S>a gewan er ben

Kitter fo ließ unb tunt nic^^ on in fc^affen.
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Von Öd^impff bae 35<?-

iE{n«r nia($et f«(n Vatter gefunfr.

f einmal \x>a6 ein rdd^cr 2Kan, 5cr 5^t ein Öun^ ber wae
c(n öd^ülcr. 8>cr Vattcr nam «in anbcre $rau, bi« l^aßt 5cn öd^üUr,
er funt iv nit rcd^t tl^ün, unb v«rflaflt in gcflcn b«m Vatt«r. S>cr Öun

fprad^: Od^ >»il bcröd^ül nad5si«i5«n.' S)cr Vater flaß im (ßclt. S>cröun (tu^

6iert unb öaß (id^ uff bia ^r^nei, bz& er in furtjen sparen ein SJoctor NX>ar5 in

mebicinis. S>a er swiber fyaim Harn unb l^ielt :^uß unb warb ßerümpt in bem
Jg.anb unb üßerfam ein groß Hoß, es fügt (id^, bae fein Vater frand warb,
ber öun fam jü im unb gaß im ein ^Trancf, bae in furzen (tagen fein Vatter

gefunt warb. Kit lang barnac5 warb fein ötieffmüter aud5 franrf eßen in bem
Öiec^tagen, ba ber Vatter an n«c5 was gewefen. ^er Vater ßerüfft fein Öun,
ben ^rfjet unb ßat in, er wolt im fein :^ußfrau gefunt mad^en, ir wer eßen,

wie im wer gewefen. S>er 2)octor fprad^: "Vatter, id^ trüw ir nit 5Ü l^elffen, ban
was id5 bir l^aß geßen, bas ^aflu gern angenumen unb l^ajt ein :^offnung jü
mir gel^eßt, bas idy bir nid^lj geß, ban bas bir gut fei unb nü^lid^. S)ie ^off//

nung ^at bid^ me gefunt gemad^t ban bw ^r^nei. Hßer mein ötieffmüter bia

trüwet mir nid^^, funber (l« fbtd^t, id^ geß ir was dd^eblic^s, barumß \o mag
id^ fie nit gefunt mad^en.'

S>arumß bia Hoffnung, bia ein ürand! 2Kenfd5 l^at sü bem ^r^et, bas ilt ein

grofe Urfac^ ber (Pefunt^eit.

Von öd^impff 5a8 360.
0et meint, «r wer «fn ^an.

uöo fc5rd6t ba Prato in einer öermon, NJcie ein ^an fei ge//

wefen, ber was in ein $antafei fumen, wie er ein ^an wer, unb freiet,

unb funt in niemant barjü ßringen, bas er etwas wolt vnnemen ober

etwas tl^ün, bas im gut wer, bas er wiber red^t würb. $ü bem letzen fam ein

ßewerter Hr^et jü im, ber fprad^ sü im, er wer aud^ ein ^an, unb wie er ti^et,

alfo tl^et ber Hr^t aud^, wan ber Öied^ freiet, fo freiet ber Hr^t aud^. S>a nam
ber Öiad^ von bemfelßen Hr^nei vn, bas er wiber red^t (Innig warb.

^
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XXXIX. Von trüW(^n ^nccftcn.

^
Von Öd^impff 6aö 361.

0er Jtnec^t machet fein Ferren gü e(nem Künig.

8 waren brci ober per öün^ 5a wolt Kölic6<^r ^üniö f<^in

an feine Vatters Ötat. öic famcn 5«r öad^ uflf «in ^^id^tcr, bcrfclßiö

:Kic5ti?r feit 5ae Urteil, bas |ie an bcm 21Xoröen an einen Ort uff ein

2Katten jü einem Saum folten mit einanber reiten, unb \x>an fie jü 5em Saum
Jemen, weld^cm fein Pfert sü b«r erjten fc^rüw, 5er folt Sünifl fein. 0a l^et

ber ein unber inen ein getrü\x>en Änec^t, ber fprad^ iü feinem :^erren : '^er,

fein frolid^! 3c5 wil eud^ morgen jü einem Äünig mad^en/ 8>er :&ned5t ö»«ng

an bem :aiorgen frft jü einer 21terl5«n unb verunreinigt fein :^anb ^inben

unber ber JKerl^en öd^wan^. 0a H« nun uff bas $elt famen sü bem Saum, ba

empflenö ber Äned^t feinem :^erren bas Pfert unb für bem Pfert mit ber un//

reinen ^anb umß bae ^aul unb umß bia Haffen l^erumß. Unb foßalb ber

:^enflff bw TKiv^arx fd^mädt, ba ffenö bae Pferb an jü fd^reien unb sx>olt nit

uff^bren fd^reien. Hlfo \x>arb er Sünig unb l^et ben ^ned^t barnad^ ließ unb
l^ielt in in JEren.

^
Von 6c5impff baö 362.

S>cr ^(rt warb 6al6 rcic$.

n bee :^cr^oöen :^off ^on 2Rdlam5 waö dncr^ ber 5d im
triivwlidf) öebienet in ber i^ütery unb Junt nid^^ barßei üßert'umen unb
gebadet: "Wie tßeteflu ber Öad^, bas bu aud^ etsvae üßertemeft? ^lle

^mptlüt bee dürften würben reid^/ Unb üam jü bem $ür(ten unb ßat in, er

wolt im bae ^mpt etlid^ ^ar leiten, bae er feine Sid^e :^irt \x>er, er börfft im
vceber (Effen nod^ (Crindfen nod^ ion geßen. S)er 6ürff verfd^reiß ee im ^e^en

Dar unb vcae fro, er müft bee Sid^e öri>f«n Soften l^aßen mit ion unb S^ienft-r

gelt. 8)a er nun ein gewaltiger :^irt wae, ba fd^reiß er einer Ötat etwan weit,

er l^ort fagen, wie (le fo ein gute Weib (fetten, er wolt JJumen unb wolt bee

gürflen §id5 ba weiben. öie erfc^racCen unb fordeten, ale aud^ gefd^el^en wer,

er würb bi^ Weib aße^en, bae ir $id5 JKangel müH leiben, unb fd^icften im
etwan 20 2>ucaten, er folt (le bee üßerl^eßen. S>er :6irt gebadet: "iHe würt gut

werben/ S^arnad^ fc^reiß er an ein anber Ort, man fd^idt im aßer (5elt, unb
alfo für unb für, bae er ßalb mit breien Pferben rit unb füd^fen 2^6d antrüg.
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S>er $ürlt fragt fn, wie es jügicnfl. iBr fprad^ : '<Bnc5fö«r ^«, ce l^at ein Öin:

(Ee ift fdn Hmptlin fo Hein, ee ijt nü^lid^/ JEin an&ctcr fprc<$: *iEe wer
^cndCcns wert/

,^ Von öd^impff bae 363«
^^^^^ 0cr Roc$ ßcffcrt ein <Ef«l von 6em ßcrrcn.

Yfj er ^er^oö von ^dlanb ^at im dn I<oc5r ^^r M im lanö
-^^ trüwlid^ flebi«nt unb ö«fod^t für feinen 2Kun5. «Er ßerüift ben ^od^

uff einmal unb fprac^ jü im: 'üeßer Jlteijter, ir l^aßen mir trülid^ ö«bient <iin

Seitlanö. öefleren etwas von mir! Was ir wbllen, bas wil id^ eud^ fleßen/

(Er fprad^ : "Jd^ ßefler nid^^ anbers, ban bas ir mic^ s" einem iEfel ober jü

einem Karren machen/ S)er Surft fprad5:/Warumß?' 8>er ^od5 fprad^: •'8>ar//

umß. 8>ie JHfel unb Karren fein eud^ ließ, bie er^o^en ir unb mad^en (le su

flrofen Ferren. Wan id^ aud^ alfo einer wer, fo wer id^ eud^ aud^ ließ/

^
XL. Von 6«n Heilerin.

Von öd^impff bae 364.

s was dn^ax^bax 5ct ein Heilerin, Mc wae dnöd^lcdetin.
Uff ein öontafl 5et er ein guten Gefeiten jü <ßa(t gelaben, ber folt ßei

im $üKad^t effen, unb fprad^ sü ber Jtellerin: 'öraten unß xwei :^üner I

3d5 l^aß ein 0alt gelaben/ 2>a nun bie :^üner geßraten waren, ba fd^madften

[le ir fo wol, bae H« bia :^üner d<tib aß. S)a tam ber (ßalt in bii ^üd^in, bi^

f)<tt jwo S>üren, unb fprad^ jü ber febd^in: 'Wa i[t ber ^er?' öie fprad^:

"öel^en ir in nit bort |ton? Unb we^t bas Jltejfer, unb wil eud5 ^aib Dren aß//

fd^neiben. (Es ilt ^üt ad^t ^Catf, ba fd^neib er einem <Ba|t au^ bia Dren aß/
S)a lieff ber 0alt l^inweg.

S)er ^er Cam in bi^ Äüd^in unb fprad^: "Wa fein bia :^üner l^infumen?'

S>ie Heilerin fprac5 : '9er <5alt i^at fv> mit im hinweg getragen, öel^en ir nit,

wie er bort laufft?" S>er :^er lieff im nad^ unb ^et bas 21teffer in ber ^anb
unb wincCt im mit berfelßen :^anb unb fc^rey: "'(ßiß mir nur eins!' S>er (ßalt

lieff nod^ fe[ler unb fprad^: Od^ giß bir feins.' S>er :^er meint, er folt im ein

ßraten ^ün geßen, ba meint ber (Dali, er folt im ein Dr geßen. ^Ifo ßleiß bU
Heilerin ßei (Eren. :^ie würb auc^ gemerft ber $rawen iift.
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^
Von Öd^impff bas 365.

0{a Lederin unb bie $rau wun(ten einanber fll <ßel^.

6 was dn §rau, bi<? 5<^t ein ^elUrin^ bic was lanö ßd it

öcswcfcn, 5a8 fic dnanöcr wol fantcn un5 flüd^t«" einander, öic 5«ttcn

gcßeic^t unb stürben mit einander «ine, aßcr \»aTi eins iK>xn\si voürb

üßcr 5as anbcr, fo folt eins fprcd^cn: •'S^ae bir 0ot dn Pfennig flcß!' iEe

gcllünb ein gcit lang, bas (le uff einmal 0ell (fetten, bie Seilerin ^et etwas
verfaumpt, bas ^\^ grau jornig swarb unb fprad^ : 'SJas bir (Dot ein Pfennig
geßr S)a fprac^ bie Heilerin: "SJae bir (Bot ein piap^art geßl' S)a fprac$ bie

$rau wiberumß: 'S^as bir (Bot ein (Dulbin geßl' 2>ie Heilerin fprad^: '©ot geß
euc5 ein ganzen Öedel voll' S)ie erßern iüt, bie ba NX>aren, ^\^ fprad^en:

"grawe, wie fein ir fo jornig üßer hxi Heilerin I öie wünfd^t euc$ nid^lj ban (Düfj,

ein Öedel mit 0ulbin ip ein gut ^ing." 0ie $räu fprad^: 'fla, ir verton eud^

nit uff \>\^ 2Künl5, aßer \<S) verftan mid^ wol baruff/

XLI. Von (5<^5orfam(cit.

Von öd^impff bae 366,
OB «{nem Jlied^t Briet einer iEver.

6 waö ein Barfüfcr 21Xünd^ ußgcfc5id!t uff bv Ccrminv
je l^eifd^en Kuß unb anbers, im was aßer barjü geßotten, was er

ßrec^t, bas folt er trüwlid^ üßerantwurten. VEr famlet, unb ße^i^lt

villeic^t ffer ober fünff JEvcr unb ein ötürf Brot, h\^ aß er nac^ einer JKettin.

S>a er es nun ßeid^t, ba fhrafft in ber öeid^tvatter barumß unb fprad^, er wer
ungel^orfam gewefen. S>er Brüber gaß bem ttüffel h\^ Öd^ulb unb fprad^:

•'©er Cüffel l^at es mir geratten/ 8>a fprac5 ber Cüffel oßen in bem Hufft:

'S>u lügefl uff mic$, ic5 wer nit fo liltig gewefen, bas id^ ^et gewißt, bas man
X>\^ (Evcr oß bem Hiec^t ßraten folt, als bu l^aP get^on/

^

^
Von öd^impif baö 367*

iEiner was flel^orrain» vpae er gern bet, bae bct er.

f einmalwae ein v>crborßneriHbclman inein^lojter ö^ntfen
öant öenebicter Drben, unb warb ein Hevcnßrüber. Wan in ber ^pt
etwas 5i^ßr ^«n Ötal miflen ober in ber Süd^in bas jinnin 0efc5ir
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trürfncn unb bcrflleid^cn W«rcC, {0 fprad^ er 6an: "^d^ \»ür6fö«r ^cr, flc>^

bcnden, bae id^ «in iHbclman Bin unb crlid^ fn bcr Welt gcJ^alten swael feilten
mid^ nit fcmlid^« \<^nbb<i Wcrd 1 JH0 wer mir ein öd^anb/ Wan aßcr 5er ^pt
fprad^: 'örüber, rülten eud^, \»ir \»öllen morflen reiten', fo fprad^ er: 'jlJa,

N»üri>igcr :^er, flern. 3c5 l^aß mir 5arum& 5as :^ar lalTen aBfd^eren, bas id5

eud^ AeJ^orfam fol fein/

€>aö ilt nod5 fall unfer JtloPerlüt (Dewonl^eit, bieweil |Te 0&ern 5aßen nad^
irem Willen unb man fie I5«tßt, bas H« Ö«rn tl^ün, unbwan man fie etwae l^eißt,

bae wiber fie ifl, ale jü Jltettin öon unb anbere, fo verfpred^en fie fid^ unb
fpred^en, man folt es ein anbern l^eilTen, unb fordet ein feglid^er, er t^ü jü viL

Von Öd^impff 6aö 36$.

^gf^ ®<r Rflnfg fla6 feinen ftrcven dfinen £>pfr<(rc$n{^.

IM ünniö ^arolue von $rand!rcic5 l^ct dn 0cwon^cit an im,
Jl^ bas er alweflen nac5 bem (HITen ßleid üßer bem (Tifd^ fi^en unb aß ein

^pjfeU ben fc^elt er felßer. Uff einmal ba [tünben fein brei öün vor im,
ba wolt er ffe ßeweren, wie fle^orfam (le weren, unb riejft bem eltejlen, ber

l^ieß 0oßanbu0, unb fprad^: '^um jü mir unb tl^ü beinen JKunb uff unb
empfa^'» ein ^pffelfd^ni^ von mir!' 0oßanbue fprac^: '':^er, ee wer mir ein

öd^anb, folt id^ ein ^pfelfd^ni^ von euc$ empfal^en^ id^ Han wol felßer ein

^pffel elTen.' S)er Rünifl rieff bem anbern Öun, ber l^ieß :^ononice, unb
fprad^: "Jtum, empfal^e ben ^pfelfd^ni^ von mir in beinen 2Kunb!' :^ononice

fprac^: "Jr fein mein :^er Vatter, ir mbflen mit mir mad^en, was ir wollen.

3d5 fol eud5 ßillic^ ge^orfam fein/ Unb gieng jü im unb fnüwet niber unb
empfieng ben ^pffelfd^ni^ in feinen 2Ttunb- S>a fprad^ ber Sünifl: *Z^ mad^
bid^ JÜ einem Süniö in grandreid^', unb rieff ben britten öun, ber i^ieß

Jlotl^arius, unb fprad^: "Äum unb empfal^ ben ^pffelfd^ni^!' ^otl^ariu9 t^et

es. 2>er Äünig fprad^: *ZfS> fe^ bic^ jü einem ^erl^ogen in ^.otrinöen/ 0a
(Doßanbue bas fal^e, ba gieng er jü bem Vatter unb fprad^: ^^er, id^ t^ün
meinen Htunb aud5 uff.<Beßenmir aud^ einen ^pffelfd^ni^ 1' 0er^üniö fprad^:

''8)u 6ift JÜ fpat Humen. 3d^ öeß bir weber ©pffelfd^ni^ nod^ ianb nod^ £üt.'

Unb i|l barnac§ ein öprid^wort worben in grancfreid^: "(ßoßanbe, bu ^ajt sü
fpat ufffleflienet/
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^
XLU. Von bcn Wirten.

Von öc^impff bae 36^.
iEfnerlei XCein mu|t einer trindlen.

sjo^ccfn (Cl^ud^crdnmal ö<^nXi>m unb^am in bcmWelfc^en
ianb in ein Wirljl^auß. S>er Wirt Bracht im öütcn Wein l^crfür. S>cr

(Da|l tran<f mit iup. S>arnacl5 ßrad^t bcr Wirt im ein anbcrer iciWein
unb fprad^: ':^er 0alt, verfüc^en ben Wein aud^T S>er 0alt fprac^: "30^ ^zb

ein ßbfe Katur, ic$ muß Bei einem a:rund ßleißen/ (Hr wüßt N»ol, bas Hein

ßelTerer fam. S>er Wirt gebac^t: 'öo würjtu nit vil an bem mal gevwinnen/

S>a ber <&all wiberumß von 2^om fam, ba red^net er alle (Caö uß, wan er \x>iber

8ü feinem Wirt fem, bü bem fluten Wein. S)a er jü im üam, ba l^et ber Wirt

öeorbnet ein fc5lecf)ten fauren Wein. S)a ber <E>aIt nun wol öelTen l^at unb

wolt ein fluten Crund t^ün, ba rumpjft er fld^ baraß unb rüfft bem Wirt

unb flaß im sü trinken. S>a ber Wirt fletrand, ba fprad^ ber (Dap: '®eßen ir

euwern (Bepen (Bfficl^ m trincCen?' S)erWort flucht unb sbrnt üßer bas (Bejinb

unb fprac^, NX>er im ben Wein l^et fleßen, es wolt es nieman fleti^on ^aßen. $ü
bem letlten fprac^ ber Wirt: ':^er 0alt, mir i|t nit als leib, bas man euc^ ben

Durand fleßen ^at, mir ift vil leiber, bas ic5 eud^ üein anbern barjüfe^en l^aß.

Wan ir fprad^en jü bem nec^lten, ir müften ßei einem Zvznd ßleißen, wa ir

SSweierlei^Crand trüncCen, fo swürben ir (ied^^ ^^^ wer euvoer Katur.' ^Ifo Cam
ber Wirt ber anbern Urtin aud^ wiberumß jü.

Von öd^impff baö 370.
0cr Äncc$t bet, \»a8 man wolt, aöer nit, wa0 man in l^feß.

f dnmal voae ein Wirt^ ber l^ct dn ^ncd^t mit 6cm ^et er

anflelegt, wan er in l^ieß bes Weins ßrinflen, fo folt er es nit tl^ün, er

fleß im ban ein Wortzeichen. Uff einmal l^et er ein (Dali, ba l^iefc^

ber Wirt ben ^nec^t Wein uß einem §aß ßrinflen, ber folt fajt flüt fein, ba

ßrad^t er ein anberer 5.ei. S>er (Baft fd^mädt wol, bas es nit bes fluten Weins
was, unb fc^alt ben I<ned^t üßel unb flucht im. 0er Wirt fprad^: ':^er (Pap:,

fein nit fo unfleftüm ! Z^üt ber Äned^t nit, bas ic5 in l^eiß, fo tl^üt er bod^,

was id^ wil.'

^Ifo falfd^ Hut fein etlic^, pe 5«iIT«n eins unb wollen ein anbers.

^
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Von Öd>impff 5aö 371»
Von einem <Ba|l, 5er wol f^ufen moc§t.

f einmal Jam ein 0a|l in eine Wir^ ^uß unb l^iefc^ im dn
2Kaß Wein ßrinöcn. S)cr ^ncd^t f«^t im 6ic 2Kaß Wdn 5ar unb nimpt
ein (ßlaß, fc5sx>cn<ft es. ^icwdl fojf b«r (Ball 6ie 2Kaß Wdn uß. S>a

6cr &n«c^t fam mit bcm (5laß un6 wil vnfd5«n<fen, 5a Nwae Jcin Wdn 5a, unb
fprac5: 'Wa i[t bat Wein l^infumcn?' 2>a fprad^ b«t (Dalt: 'öc^cllu «incm (ßa(l

ein lere Santen für?' ^Ifo ßrad^t ber ^nec§t ein anber Jltaß Wein.

^
Ol

Von Öc5impff bae 372.
(Efn Wirt verfcftütt vil Wein.

f einmal waß ein Wirt, ber verfc^üt etwan bid ben (Dellen
ein 2Kaß Wein oß bem (Cifd^ in bas (Tifd^büci^ unb tl^üt ban bas ^i\d)//

büc5 süfamen unb fd^rei ban: ':^ie vo&llen wir swefd^en.' 9a8 ti^et er

barumß, bas er eil Weine vertriße. 8>a8 ver(lünb ^in gut 0efel unb joi^« «in

gapffen uß einem $aß unb ließ im ben Wein uß. öie Eamen an bas J^ec^t.

S>ifer fatft, vvie bes Wirtj (Devoonl^eit was, unb fprad^: *f£t fyit oß bem Zi\d>

wbllen wefc^en, fo ^aß idy in bem Jteller w&llen wefd^cn.' Hlfo l^et ber Wirt
ben öpot jü bem öd^aben.

Von Öc^impff bae 373-
, 8>er uff ben Cifc§ ^ofiert, bae waren BtüfFIn unb Set.

^1 n eine Wir^ :^uß tam ein (ßa(l, ba man folt fc^laffen tfon.

11 S)a leöt man ieberman in ein Biamer, ußöenumen in. €>a feberman fd^laf-r

-^S^ fen was, ba ber gut ©efel rüfft unb fprad^: 'Wirt, wa lig id^?' S>er Wirt
fprac^: On ber ötußen uff bem S>ifd5 finbeflu ieilacft, Äülfin unb S>edin.'

S>a ber flüt (Befel an bem 2Korflen wolt l^inweggon, ba l^offiert er ujf ein S>ifd5

unb tl^et bas ölat wiber jü, es was ein süfamengelegter 8)ifd5, unb fprad^ jü
bem Wirt: '^ie ieilac^en, Jtüf(in unb g)e<fin ligt als ßei einanber uff bem
S>if£$. Hlbe, (Bot ßel^üt bic^T €>er Wirt fprac^: 'Ss i|l red^t.' Unb ba er in bh
ötußen fam, ba (lancC es fo üßel. öie füd^ten unber ben öenden unb l^inber

bem Offen, (le Junten nid^lj finben. :^inbenna<^ funben pe ben öd^aij uff bem
(Cifd^ ligen. S>er Wirt fprad^: 'iBr ^zt mir red^t geti^on. :^et i<^ in in ein Ra-r

mer fd^laffen gewiffen, fo l^et er mir bie öoßi^eit nit getl^on.'
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^
Von iBrnft bas 374.

01c Wftrrtn 5et «in $ußer vol VPafTere (n bae VaP get^an.

s waren <Dc|l in einem Wir^l^uß^ 5a fprac5 einer unber
inen jü einem 2)6d5tcrlin: 'örinömir ein (Bläßlin vol Waffer! 3cl5 wil

es in 5en Wein tl^ün.' S>as S)6cl^terlin fprad^: '3r ße56rffen fein nit,

mein 2Küter l^at l^üt er|t ein grofen gußer vol in 5ae $aß flefd^üt/

lEs ip N»ar, bas Sinb, Karren unb trundJen iüt fa^^n 5ie Warl^eit, Wie
wollen aßer bie Wirt jü (Dot fumen, Me Crilto fein ^un|l aß l^aßen ö«l«t, ber

Cunt uß Walfer Wein machen! (|)ol5an.2.1 Wie ßeid^ten (le, wie feren pe wiber,
wie öon pe sü bem öacramenti Wan ein arm JKenfd^ wil Wein faujfen, fo

gißeflu im Waffer für fein (5elt. 0u wür(l bes ßbfen <5el^ nimer erfrbwet unb
nit befler reid^er. lEe folt bir öon, als einer Sürin gieng^ von beren wir lefen.

^
Von Öd^impff bae 375*
(Ein Jlff voarff bcn 5ritt«n Pfennig.

e voae ein Bürger in einer Ötat^ ber für $ü bem 5<JiHö«n
<5raß. S)a man uff bem 21ter was, ba ^^t er fein 8>efci5«n neßen (icl^ 0«-^

legt. 0a was ein ^ff in bem öd^iff, ber erwujl bii S)efc5 unb trüg (ie

uff ben Öegelßaum unb lügt, was barin war, unb was er barin fanb, fo warff
er alwegen bas brit in bas 2Ker unb swei ötüd in bas öd^iff. Wan er jwen
Plapl^art in bas öc^iff warff, fo warff er ben britten in bas 2Ker. 0er gut Sil'!'

ger laß bas (ßelt uff, bas er in bas öc^iff warff, (^»nbennad^ warff ber Hff bw
S)efd5 aud^ in bas öd^iff.

S>a ber öilger wiber l^eimfam, ba fagt er es feiner $rawen, wie es im mit

bem Hffen gangen wer. S)a fprad^ bW $rau: '0u folt fro fein, bas es alfo gan//

gen ip. S>as (Delt, bas id^ bir jü ötür geßen l^aß, bas 5aß id^ uß 21tild5 gelößt,

unb ilt ber 8>ritteil Waffer gewefen. <5ot ber :^er j^at nit geweit, bas bu bW
heilig $art mi't unrechtem 0üt foltelt volßringen. g>arumß fo 5at ber ^ff ben
britten Pfennig in bas Jlter geworffen.'
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XLUI, Von 5cn öxsikm.

Von Öd^impff baö 376.
5111« Vorteil uflF &e«n öpilcn ließ ^«r Vattct 6en 6un lernen.

i^et ein Vattcr ein öun^ bcr wolt ein öpikx fein. 9cr
Vater I^rafft in unb ließ in in 5«n Cl^urn ktfen unb ließ in fc^la^en»

CS l^alff als nid^^. 9a bat Vattcr fai^c, bae er üöerein ein öpiler Nwolt

fein, 6a verbindt er in jü 5en ßejlen öpilern, bie in bem ianb waren, bamit
bae er flelert würb in bem 6pil unb alle Äill, Äunit unb Vorteil baruff fünt,

alö ban tein öpil ifl, es l^at ein Vorteil, bamit fein Öun nit Betrogen würb
von ben Öpilern. Unb was alfo verßlent, bae Öorfl ilt, in 6eiben jü üßel tu^
men fei. öebencC ee I

Von 6c5impff bae 377»

y Uff bin fünften [olt man fpinnen.

^1 n einer Ötatt an bem Xein \x>aö einer in bem ^at^ ber Bracht

11 an, man folt baeöpil veröieten in ber ötat in allen Wirfjl^üfern, uff allen

-^3^ ötußen. (Htlic5 in bem 2^at waren baran, etlid^ waren barwiber. (Hs

warb ein i^atjtag öefe^t, bas man eiöentlid^ von ber öad^ reben wolt unb 6e//

fd^lieffen. g)a wae einer in bem 2^at, ber fprad^: 'ließen :^erren, ir wbllen alle

öpil verbieten unb fein fd^ier alfamen baran unb raten, was man nit fol

tl^ün, wan bia Surger uff ben ötußen jüfamenfumen^ es wil aßer euwer
feiner ratten,was man t^ün fol.' öie fprad^en, er folt basfelß Urteil ußfpred^en,

was man tl^ün folt. S)a fprac^ er: "(Es ijl mein Xat, bas man feglic^em ein

Jiundel anleg, bas er fpin. 3r gon mit Karrenwerd! umß. S>ie Surfler tumen
feiten jüfamen, unb wan (le jüfamenCumen, was follen pe funll tl^ün ban etwan
umß bic Urtin in bem Bret fpilen ober in ber harten umß ein Pfennig! Ver//

Bieten bie grofen öpil unb bia grofen Öc^wür unb ben Wüd^er, gürfauff unb
(Eeßrud^^ beren ir wol ^untfd^afft l^aßen, unb lalfen bii fleinen Öpil, bw man
umß Äur^weil tl^üt, ßleißen!' ^Ifo warb nic0^ baruß.

3J

Von iHm(t bae 378.
0er (Cüfel ^olet ben, ber feiner ^rawen (Sflrtel 5<t.

n Öidlia wae ein fun^ (ßefel in einer Ötat, ber wae ein

grofer öpiler unb ein (Do^lelterer. Uff einmal i^et er feiner $rawen j^eim-»'

li<$ ein gulbin 0ürtel genumen unb l^et in in ben öüfen gejtofen, oß er

15
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bas (5clt vcrfpilt, bae «r bcn (ßürtel l^ct sü v>crtauffcn unb aud^ vcrfpilt. S>ic

öpilcr famcn für eins Surflcrs ^uß uf ein iabcn, unb ba fl« alfo fpiltcn, ba

fam bes :&üniö8 ötat^altcr unb fpra^ jü bcmfclßcn 0«fcllcn: '0üt (ßefcl,

Oanö in bas ^loltcr in itcn (Dartcn unb Bring mir dn öalat uf bae Kad^tmal!

Zd^ mag funit nic^^ «Ifcn/ 8>cr <Bcf«l fprac^: ':^cr, ö«rn% unb nimpt fein (Belt

unb oat anl^in. Unb ujf bem "VPcö ba nam b«r (Cüffcl iciß unb öcel unb fürt

in 5inw«0- ^^ ^«r wartet bce öala^, ce tam nicman. SEr warb sornig unb
ließ bcn 0efcHcn in feinem :^uß füd^en unb in ber ganfjen ötat, er was verloren.

Uff einmal für ein öd^iff für ben öerö anl^in, ber ba l^eißt Vulc^anue, ber

ba ligt in öicilia, ba man Flamen uff fielet gon unb ein ellenb (Defd^rei ba

gehört würt von $rawen unb von JTtannen, unb glaußt man, bas bic ^el
ein Cl^ür ba i^aß. S>a warb ein grufamlid^ (Pefd^rei gel^brt, bas fprad^ alfo:

•Patron, öd^ifmanT ^r gaß im fein ^ntwurt. S>arnad5 Kam nod^ ein gru//

famlic^ereötim, bie fprad^: "öc^ifman, Patrone I'iEr fd^weig aßer lliL gü bem
briten fprad^ bii Ötim: 'Wiltu mir nit Hntwurt geßen, fo wil i<^ bas Öc^iff

mad^en unbergon/8)ieJlüt,bie in bem öd^iff waren, bieweinten unb fd^ruwen

unb fprad^en jü bem öd^iffman, er folt Hntwurt geßen. 8>er Patron fprad^:

"Wer ßiitu?' S>ie atim fprac^: '3c& ßin ber (tüffel/ 9er öc^iffman fprac^:

'Was wiltu?' 9er (Cüffel fprad^: 'öag bem Ötatl^alter bes Jtünigs, bas er

ben 0efellen nit me füd^i Wan id^ l^aß in gel^olt umß feiner grofen :S.ed!erei

willen bes öpils unb ^aß in gefürt in bie :^el, ba er ewiglid^ ßrennen muß/
Unb ließ ben $rawengürtel in bao öc^iff fallen unb fprad^: ''S)en 0ürtel giß

feiner $rawen wiberl ^r j^at in in bem öüfen ge^eßt/

S)er Cüffel fc^icft ber $rawen ben (Dürtel wiber, nit barumß bas er fo geredet

wer, bas er wiberferen wolt unred^t (Büt, nein: aßer barumß bas pe me $r6b

unb :^offart mit treiß. Wan bW grblt :^oifart, bia ein §rawe an irem ieiß

treißen mag, bas ill unb fein bw ßefd^lagnen (Bürtel. Warumß? 9a ifl aller-f

meilt2Tlatervber9emütiEeit,ber 2Kagen, ber Jtatfad!, als ein Propi^et fprid^t:

l2Kid5. 6. :^umiliatio tua in mebio tui.) '9ein 9emut ilt in ber 21tittin in bem
ieiß/ iEin füberig $aß mit fofllid^em Wein mag man mit etlid^en ^^eijfen

ßinben, unb fojt einer etwan brei Pfennig. Unb ben Iredfacf, ben ieiß muß
man mit einem (ßürtel ßinben, ber etwan 30 ober 40 0ulbin wert ilt, unb
treißen fo vil :^offart mit bem Öd^lempen. (Es l^eißt ein 0limpff , ben (Dlimpff

werffen (le üßer bi^ ^d^ßlen uß an ben Ü^udJen. We ben grawen, bie iren

(Blimpff an ben ^uden werffen I
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Von Öd^impff baö 37Q.
9«t S>(c6 warff «(n V?ürffcl uff.

f einmal wae ein erfarner Öd^üUr^ cincr^ 6cr mit 6er
[d^war^cn Äunll Cunt, unb tfyat bcn ^ütcn vil Öc^abcn mft 3^auß«n
unb ötckn, unb funt im nicman jütumon. (Er >x>arb gefangen, unb

einer flcswaltigcn $rawen unb Wit>»cn warb er fürßrad^t. S>ie fragt in, >»ie «r
b«r öad^en t^et, bas er alfo groß (Blüd! I^et jü (lelen. (Er fprad^: '$rau, id^ l^aft

ein Wirfel, ben wirf id^, ba fein nit me ban brei ^ugen uff. $ü bem er|ien

Wurff fprid^t ber Wirfei : 0anö ! §ü bem anbern Wurff fprid^t er : (Bang 6alb

!

öo gang id^ noc^ nit. gü bem britten Wurff fprid^t er: (Dang ßalb, ßift fidler!

Ober fd^weigt (til. Öo far i<^ ban barvon.' S)a fprad^ bi<i (Ebelfrau: ^Wie ijt es
ban fe^ gangen? Wie l^at bir bin ^un(t gefeit?' (Er fprad^: Od^ l^aß ben
Wirfei breimal geworfen wie vor, unb ^at mir aud^ ^ntwurt geßen wie vor,

aßer jü bem briten 2Kal l^at er mir gefeit unb i^at mid^ Betrogen, unb ßin ge//

fangen worben.' ^Ifo l^andlt man in.

^Ifo fein vil IKenfd^en, bin fünben unb gon 6alb, aßer in ber öid^er^eit

werben fie ßetrogen , wan wen Ile an bem minien meinen, fowerben (ie ßetrogen,

fo faren H« anl^in. Wan ber €)ot ilt ßlint, er (Id^t niemans an.

XLIV.

Von 5(jnöc&mci<$lcrn o6cr3ü6ütkrn,^5ulatDrc$ genant.

Von 6c5impff bae 3S0.
0«r Sud^e l«rt einen 6r«v Weißi^cft für feinen fion.

6 waö uff einmal ein 6uc5ö^ 6er \x>er gern ü6er ^er öe//

wefen unb Cam jü einem Öd^ifman unb fprad^ sü im: "^ür mid^ üßer

bae 2Ker ! 3d5 wil bid5 brei Weißl^eit leren, unb bW erften jwo wil id^

eud^ fe^ leren, unb bw btit wil id^ eud|) leren, wan ir mid^ ^inüßer gefüren.'

2>er öd^iffman fprad^: 'Öo ler mid^ bia jwo erlten!' S>er gud^e fprad^: 'SJie

erll ilt: öo vil me einer l^üßfd^lid^er mit bir ret, fo vil er bid^ me ßetrügt ober

ßetriegen mag. ^ie anber Weißl5«»t ijt: öo vil einer bid^ ee ßetrügt, fo vil er

bir ßeffere Wort gißt unb i^üßfd^lid^er mit bir ret/ €>er öd^iffman fürt ben

§ud5fen l^inüßer. 2>a |Ie nun l^inüßer Camen unb ben anbern ötaben ergriffen,

ba fprad5ber$ud50:"'itun wil id^ bid^ bw britWeiß5«it aud^ leren', unb fprad^:

(Officium perbit, bico, gui fervit iniguo). Wer einem öoßl^afftigen bient, ber

verlürt fein S)ienlt/

15*

^
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Hlfo r^in bW 3ü5ütlcr unb bic Öd^mcid^lcr, 5ic loß<fn ein ober eine un5
geßen im bie ßellen Wort, bas (ie in nur ßetrietfcn m6ö«n, wan (ie wbllen.

9as vwilTen bie §ra\»en unb fjunrffrawen jü bem allerßalten, was glatterWort
man inen gißt, unb Nwan H« ban ßetrogen sterben, \o \»erben (le inen ban ale

feint als einer Öpinnen, wan pe jü Öd^anben fumen. SJarumß femlid^c

öd^meid^ler unb gübütler fein gleich vwie Cicaben unb :^eufc5recCen, |Te fingen

nur in bem öumer beß (Dlücfe, fo es inen wol gat, unb fein >»ie bw öürenen
in bem 2TCer, bw ben JKenfd^en (infl^nr P« Sü ertrencfen. S)arumß fo würt man
5Ü bem letpen gevwar, bas (le nit alle beine Srünb fein, bi^ bid^ loßen nod^

bin bic§ Itraffen, als bas geiplid^ ^Ked^t fagt.

^
Von öc^impff bae 3$i»

&ie Hffcn gcrrilTen «inen, b«r 5«* V"«n 6(« War^cft gefadt.

e öi<^nö uf dnmal ein tütfd^er Walc5 unb ein 5iö<^iner ober
ein :^eib, wie man (le ban nent, üßer $elb unb famen in einen Walt.

S>a faß ein Hffenfünig mit feinem Volrf, unb (!e fiengen bW b^ib unb
ßrac^ten n<J für iren ^ünig. S>er Äünig fprad^ su bem tütfc^en Wald^en : 'Wie

gefeit bir mein $ol<f unb ic^ ? ' 8>er tütfd^ Walc5 fprad^ : '':^üßfcl5ere Creaturen

fein uff (Erben nit, ban ir fein', unb loßet (le gleich wol. S>er Äünig faljt in

neßen (ic5 unb tl^et im grofe (Her an unb fprac^ ju bem ^igeiner, ber Junt war-!'

fagen. S>er gebadet: "^at ber gelogen unb i|t alfo geert, wie würt man ban

bir tl^ün, wan bu bw Warl^eit fagit: wie gefallen wir bir?' 0er gigeiner

fprad^: "Jr gefallen mir nitwol, es i(tnid5^:^üßfcl5s an eud^. 3r können euwere

öc^anb bal^inben nit berfen unb laffen feberman in b<in :^inbern feigen/

S>a fielen bia ^jfen alle üßer in unb jerrilfen in mit ben $enen. ^Ifo ift es

nod^ uff iErbtreic^.

Von öd^impjf bae 3S2.
9{o0enes aß &raut, a6uHext nit.

f einmal vcas ein (C^tan in ber 6tat Öiracufana, ein örofer
:^er, ber l^ieß S>ionif[us. S>er l^et vil armer iüt gemad^t, unb unber

benen l^eteraud^einpi^ilofopl^umverberßt, ber l5ieß8>iogenes, barumß
bas er im bie Warl^eit fagt. Unb uff einmal wüfd^ Diogenes Jtrut ober ein

öalat unb wolt in für ben :^unger effen, bas fal^e ein Wiener beffelßigen

^ionifv unb fprad^ jü bemfelßigen Diogenes: 'Wan bu wolte(t tl^ün, was

^
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mein ^cr S>ioni(iuö wolt, fo ßcb6rfft«(lu nit Rraut e|Tcn unb ^cttejt wol ßc(T«r

8>inö S" «IT«"-' ^ioö«n«6 fprad^: "Woltcjlu ^rut «IT«n, fo ßcborffteitu bdncm
Ferren S)ioniIio nit abulicrcn unb Öc^mcid^krci trcißcn.'

SJas ip war, swan an bcr $ür|tcn ^öff ba fc5mcic5l«n fl« allein bcn :^crrcn,

bas llc sü c(T«n unb jü trindcn ^aßcn unb pc öetricflcn umß bas 3r unb flcfton

bcn ßydvvcn allce, bas pe fag«n. ioßcn bic :^errcn ein, fo loßen (I« in aud^»

fc^cltcn bii :^«rren «in, fo fd^eltcn pe in aud^. Unb bi^ Öd5mcic5lcr, bic

Pfcffcrkd«r unb SJcllcrfd^lcrfcr f«in arme clcnb i.üt unb fein bar$ü unfllüd//

l^afftifle Söflel, pe tragen Waffer uff ßeiben Hc^ßlen unb {c^hiffin öd^eren

unb \»enben unb reiten uff svweien Öütlen, Pe bienen sweien :^erren unb fein

feinem öünPifl, unb etwan breien.

XLV. i:>on 9an^cn unb Pfciffcn.

Von €rn(t bas 3$3*

n 5cm Züt{d)m ^an5 i(t C6 \i^\d)<if>^n^ bae ein Pfeiffer

ßePelt wae in einem S)orff unb folt inen jü S>an^ pfeiffen, unb famen
bw uß ben ned^Pen S>örffern aud^ bar jü bem S)an^, als man nit in

allen 2>6rffern Pfeiffer sü ßefolben vermag. (Es fügt Pd^ in bem 3ar, bas bifer

Pfeiffer unb ITrumenfc^lager ürancC warb unb ßeid^tet unb verfalle pd^ sü

Perßen, unb fagt bem PriePer jü, bas er fein ießen lang nimerme jü feinem

2)an^ pfeiffen noc5 bia (Crumen fd^lagen wolt. Unb an bem britten öontag
5ort ber PriePer, bas einer sü S>anl5 fd^lüg, unb gebadet: OP ber fo ßalb

wiberumß. gefallen nad^ feinem güfagen?' unb gieng jü bem g)an^ unb lügt,

oß es berfelß wer. Unb ba er jü bem S>an^ fam, ba fal^e er in bort p^en, unb

fd^lüg jü S)an^. S^od^ wolt ber PriePer bin öad^ red^t erfaren unb gieng in bes

Pfeiffers :^uß, ba fanb er in an bem Bet ligen. 0a gieng ber PriePer wiber

in bii Äird^en unb l^olt ein ötolen unb gieng wiber jü bem S)an^ unb warff

bem (Eüffel ben Ötol an ben :^als unb fprad^: "Jd^ ßefd^wer bid^ ßei bem
leßenbigen (Bot, bas bu mir fagep, wer bu feiep.' (Bt fprad^: '3d5 ßin ber

(Cüffel, unb ip mir leib, bas id^ uff bifen (tag folt ein femli^en öc^aben leiben

von bes öd>alcC$ Willen, ber von meinem S>ienp gewichen ip. 2Kir ip leib,

bas id) im nit vor langem ben ^als 5aß aßgeßrod^en, unb ßin felßer an feiner

ötat gePanben.' S>a verfd^wanb er vor iren aller ^ugen unb ließ ein grofen

(ßePancf l^inber im.
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^
Von iErnlt bas 384.

6 sx>aö dn Prcbicant^ bcr prcbitfct nad^ JKittaö, unb nit
\»cit öarvon 5a banljct man, unb voar5 flcirt von bcr Crumcn unb
fprac5 jü 5cn«n, bic an bcr Prcbitf vwarcn: ""Warten mdnl 3<^ wil ßalb

NX>i6crfumcn% unb öt«nö S" ^«ni Crumcnfc^laflcr unb |tacl5 int cinJKcITcr burd^
bic ?Erumcn unb jerfd^ncib pc. S>i« (Dcfckn, bic ba >»arcn, bic ffckn ü6cr ben
Pric|tcr unb fd^lüöcn in unb l^anblcttcn in üßcl unb (trafftcn in, bae man bce

Cüffcle S>i«ncr alfo Un«cr l^ct angetl^on. :^ct man einem Priefler mit bem
öacrament Uneer angetl^on, (le I5«tten es nit öet^on, als fo man ba ben ^üf»
felsbiener entert i^et. Öie nanten (id^ all<J Criltenlüt unb (Bottesbiener, aßer
(le xoöten, bas (I« bes ?Cüffels Wiener Nwaren.

iBs fol fein frumer 2Kan fein $rawen nod^ fein S^od^ter sü bem S>an^ laffen

öon. S>u ßilt (id^er, bas |Ie nit als tfüt >x>iber ßeimfumpt, als fle bar ilt öangen.
öie ßefleren ober sterben ßetfert unb 5aßen ire ^enb in einer unreinen ^anb.
5a, fpric^Itu, man ti^üt nic^^ Sbfes ba. 2Kan jetlet aßer ba, bas man barnad^
ußwept.

Von iErnH bas 385-
0er ötiix jerreiß «in Cen^erin.

3n Praßant in einem 9orff ba VJoae ein $rau^ bie v>erfumpt
fein ^an^, unb wan man etwan an einem (Cafl, fo ein $ell sx>as, nit

banden wolt, fo rüllet [le ein SJanij sü. Uff einmal an einem öontaö nit

weit barvon ba was ein öd^t«!!«"» unb öi«nfl ein Pfeil neßenuß, unb warb
eine, bk ba banfjt, erfd^offen uff bem Slon, ba man bandet. Unb was ber

öc^impff uß, unb man trüg p« ^^im in ir :^uß unb leflt fle uff ein g^ottenßar

unb ße(talt Priefter, bw umß bii ^eid^ Viflilö folten llngen nad^ bes £anbs
Sitten. S>a bi^ Prie(ler unb anber iüt alfo ba waren, ba fam ein Cüffel in eins

fd^warjen ötiers 0eltalt unb warff bia 2)ottenßar umß unb serriß ber 0iln^e>r

rin 5.eiß mit ben :^6rnern, bas bas Vnö^w^i^ l^erußfiel, unb gieng ein fem//

lid^er 0e|tancC barvon, bas nieman ba ßleißen mod^t. S>a verfd^wanb berötier
wiber, unb man ließ ben jerrißnen ieiß ligen ßiß morgen, ßiß ber (ßefland

v>ergieng. 9a vergrüß man (ie an bas Ungeweid^t, als aud^ ßillid^ was.
S)an^er, merd ufil
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Von Öc5imp|f bae 336»
iCiner ß«0ert e(n Pf«r6.

6 was ein Äurflcr, bcr ^^t ein Pferb, 9a6 i^et ein bitter
n«ß«n im g«rn fl«5c6t, 6an es I5«t flar ein ^üdfd^cn öc^^»an^, unb ließ

an in N»erß«n, er folt im bas Pf«r5 s" tauffen ^eßen. S)a ber Surüec
i^ort, bas «r bae Pfcrt gern flcl^eßt l^ct umß bce ö^wan^ willen, ba ließ er im
ben öd^vwani? aß^aswen, ba ßetfert es ber J^itter nit me.

^Ifo bein Srau unb bein S>oc5ter ö»" nur jü bem 9an^ woltfesiert unb uß-»-

öe(lri<5en. Verßirö ober verßüt inen bi<i l^od^jeitli<$en Kleiber, fo ^z^u inen
fc^on baö 0an^en gewert. :^aß bein Sa^ nit ließer ban bein $rawen unb
gJbd^tern ! Wan einer ein Sa^en l^at, bic ein (^üßfci^en glatten Bald i^at, bar-r

umß (le etwan wilb werben unb in bi^ VPelb lauffen unb laufen uß einem ^uß
in bas anber unb fein feiten bal^eim, fo ßefengt er ir ba© :^ar aß in einer

öeiten unb mac^t (l« mofed^t, fo ßleißt Pe barnac^ baj^^^»"- ^«iß bein $ol<f

alfo $ü bem S>an^ gon,wie fie in bem Rü|tal fein, fo lld^ltu wol, oß (le gon ober

nit. D wie ungern l^aßen bii $rawen, bae man von ben 8>ingen prebigt! ^ßer
wan ee inen gon wärt, wie ee bem l^ie l^ernaci^ gieng, fo wolten fle, bas man
es inen ßaß jü :^uß gefagt l^et.

^
Von 6c5impff bae 387»

(Bin &0I [prang uff ein STtantet.

8 fallen jwen 0e[ellen 6ei einem $eüer unb trunden Wein,
als in ben Orten, ba man fein ötußen l^at. S>a fprang ein glüenber

^olen bem einen uff feinen HXantel. 8)er anber fal^e es unb wolt feinen

(Pefellen nit warnen unb fprad^: '0efel, wilt bu e^ nüwer 2Ker 56ren?' (Er

fprac^: '^pa, fein fle gut, fo wil ic5 (le l^bren, fein lle aßer ßbß, fo wil id5 fle nit

l^bren.' S)er 0efel fprad^: 'öie fein nit gut.' S)ifer fprad^: 'öo wil i<^ peaud^

nit l^bren.' SB& ffeng an jü Brennen unb jü fd^maden^ ba fal^e er, bas ein Sol

uff feinem 2Uantel lag unb l^et im ein groß Hod^ baryn geßrent. 0er anber

fpracß: '3c5 l^aß es lang gefe^en.' 8>ifer fprad^: 'Warumß l^aflu es mir nit

gfagt?' iBx fprad^: 'S>u ^alt gefagt, ic^ fol bir fein ßbfe JKer fagen. €>ie mer
was ßbß, bas bir ein ^ol uff ben 2Kantel was gefprungen/

Hlfo würt es mand^em gon, wan er ben Öd^aben empfa5«n würt, fo wolt

er, bas man es im vor gefagt l^et, ber fe^ ein 5aßt, ber in warnet, merdl
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Von 6cm Bittcm iErnIt baö 36$.

j^^^f^ ®i« '" öafen tankten «(n 3ar.

^// ü 5cn Seiten ^dfcr :^enr(c5e 6c6 anbcrnin feinem jel^enben

^ "^ reißen S>orff ilt öanctus 2Kaflnue Patron, in bcrfclßcn Jtirc^cn wae ein

J Pricjtcr, ftcr l^icß J^opcrtue. 3n ber Wcii^cnnad^t, ba «r 6ic crll 2K«ß
^--^ jü 21Xitt«rnac$t anficnö $ü (inöcn, ba ficngen 1$ Perfonen au<$ an jü

(tn0en unb$ü banden uffbcm Jtird^i^off, grasten unb 21Xan. Unb einer i^icß Dt^^
ßcrtus, ber 5«t bas öpil jüöcric^t, unb frtcn bcn Pri«(%cr oß bcm altar, unb
er cntßot inen, (le folten uffl^bren fc^reien, aßer pe Nwolten es nit tl^ün. ^a
fpracß ber Priejter: 'Kun w6l <5ot unb öanctus 21taflnu0, bae ir ein 0an^
3ar banden müfen V 0er §lüc5 fam pe an, unb funten nit me uffl^bren banden.

0er Priejler l^et auc5 ein 8>oc5ter ba banden. 3r Srüber lieff (^injü unb er-r

\»u(l fein öc^NJcelter ßei einem ^rm unb s»oIt (i« von bem g>an^ reiffen, ba
jert er ir ein Hrm von bem Heiß on Slüt. Unb bannten hK^ 18 Perfonen unb
funken bariü ein Qanf^ 3ar, on (Elfen unb Crincfen unb on öd^lajfen, unb
Cam fein 2^eöen uff fie noc5 fein öc^ne. Unb bannten ein 0rüß, hi^ inen ßis

an ben (ßürtel öienfl, pe würben nit müb, ire Kleiber unb ire öd^w^ namen
nit aß, bas S>an^en trißen pe ein 0anf$ 3ar. 8>a nun ba© 3ar l^erumßfam,

ba fam ein öifd^off von Jibln bar, ber I5i«ß ^^ereßertus, unb aßfolvieret Pe

von bem Bann, bae Pe X>\a ^enb von einanber flon liefen, unb fürt pe in hi^

Sirenen für öant 2Kangen ^Itar unb aßfolviert Pe von iren öünben. 0ie
S>oc5ter bee PriePere mit zweien anbern $ra^ven Purßen öleic5, ^i^ anbern
entfc^lieffen unb fd^lieffen brei Küc^t unb jwen (Tatf. iHtlid^ Purßen unb treten

3eic5en, wanPe fap örofen J^üNven l^ettenfür ireöünb unb bannten wie (^alß-«'

botten JKenfc^en. Unb hi^^ hi^ leßenbiö ßlißen, l>\^ öien^en in bem ianb l^in

unb 5«r unb gitterten mit bem Äopff unb mit ben anbern (ßUbern.

XLVI. Von J^oc^jcitUcfcn Seilen, wie man (le eret.

Von 6c5impff baö 3$0»
0«r 3u6 |lün6 am €ia6at un6 ben €iunta0 in bem ProfTev.

feinmal üam ein 3ub uff ein Öametatf in eine Crilten ^\x%,
unb wie er es üßerfal^e, bas er in ein öprad^l^uß Pel ober in ein Pro-f

p5ei, wie man es ban nent. 0er CriPen lieff in bes 3uben :^uP unb^
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fagt C0 fdn«n $rün5cn, (Ic foltcn fm ^«rußl^clffcn. (Efncr fprad^: 'Wir bftrffcn

C0 5üt nitf C8 i(l 5üt unf«r Öaßat un6 unf«t gcicrtatf/ 9oc5 gfcng dn«r an-«'

5fn unb wolt ce 6cfcl5«n^ u"b ba « bar fam, ba fprad^ er: 'Wie ßijlu ba l^iit//

aöCumcn?' S)cr 3ub fprad^: "^raö nit, wie id^ 5«raß fei fumen, frag, wie
id^ \»iber l^inußfumr (Br fprad^: "^Korgen fo w&llen wir bir l^erußl^elffen/

2)eö 2Korflene famen bii 3uben mit ben Leitern unb wolten im l^erußl^elffen.

0a fprac^ ber Cri|len: "Kit, nit, ir armen 3uben! :^üt ifl unfer geiertatf, ee

fol nit fein. (Beltert wae es euwer öaßat unb euwer geiertafl, l^üt ijt es unfer

öontafl unb unfer $eiertafl/ ^Ifo müll ber 3ub jwen (tatf in bem S>redJ unb
in bem <5e(tand [ton.

(Es ilt ben (triften ein Öd^anb, bas bia 3uben ir (ßefa^ 6aß (galten, ban bin

Crimen ir (ßefa^ unb ßefunber ben $eiertaö i^alten. Was wir nit an bem
Werditaö mbtfen t^ün, bas rid^ten wir an bem Feiertag uß. 8>ie ganzen
Wod^en (i^en wir unb werden, an bem Öontafl fpilt man unb fufft, unb laufft

ben :^üren nad5 unb in bi<t g)6rffer unb l^eifd^en öd^ulb, unb man fürt mit
bem Äarren unb mit ben Wikflen als wol an bem $eiertaö als an bem Werd!-^

tatf. Unb fo bas bw 3uben unb Reiben feigen, fo werben fie fleertfert unb
werben nit Crillen, wan wir mit Worten unfern (Dlaußen lo6en unb riemen,

wie flüt unb wie geredet er fei, unb erfüllen in aßer nit mit ben Werden. (Es

fein aud^ nit $eiertaö önüfl, als wol als (Hbler, 3uben, gemeine 3Ke^en unb
Pfaffen, wan man med^t funjt fein guten 21tontag, wan bii Wod^ flanl^ ip,

unb bem :^eiligen, ber ba l^eißt $a|)nad^t, brei Feiertag ober etwan jel^en

Seiertag.

^
Von iBm|l bas 300.

fBint geßar «in ^un68i:opf.

wa6 dn Kitcr, bat wae ein ö^r {^tol^t Üäflcr , ba fal^c

er feinen öontag an unb felns :^eiligen (Tag, er lagt unb fogelt zU
wegen, öein ^außfrau (Irafft in offt barumß, aßer fle ßlicß in ein falten

Offen. Unb (le l^et vil l^üßfc^er, fd^öner ^inb mit im gemad^t, unb uff einmal

wolt (Bot ber :^er im jbgen, wie mißfellig im i(t ben $eiertag jü ßred^en. Unb
uff einmal mad^t bia $rau ein ^inb, bas l^et ein :^unbsfopff mit langen l^an-«'

genben Dren unb mit einem grofen 2Kaul. 8>ie $rawen, bh ßei ir waren, bW
erfd^racCen unb würben ber öad^ eins, man folt es in ein Öa<f tl^ün unb folt

es vergraßen. Unb ba bas Jtinb vergraßen was, ba fam ber 2^itter von bem
(ßefägs unb fal5« wol, bas bia 6rau genefen was. 0fe §rawen wolten es im
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ußrcbcn unb fprac^cn, ce ^»€t iv mißlunöcn^ «r folt rü\x>i0 fcfn. ^«rXittcr jol^c

fein öc^wcrt uß unb (tünb üß«r (ic unb fprad^, (Ic folt im T^tf^n, wa bae Äinb
wer. 0ic $rau l^icß bae ^inb Nx>ibcr ußgraßcn, unb man ßrad^t es im. 0a b«
Xitter bas Äinb fa^«, ba «rfd^racC er fajl üß«l. 0ie $rau fprac^ jü im: '^u
unfcligcr JKcnfd^, ba offcnBart bir (5ot b«in Öünb burd^ ba© gcid^cn, ba© bu
alle (^eilige Caö unb öontaö alfo fagll.' 8>cr 2^ittcr Bcffcrt (Id^ baraß unb t5«t

«8 nit mc unb wircCt Pcnitcn^ unb Süß.
^n bis (Bfcmpcl (lofTcn |ic5 anbcrci

Von öd^impff bae 3QI.

€»cr 2Re&«t fan6 «in (Bulbin.

^1 n bcm tCütfc^cn Jß^anb i|l C8 ö<^fc5<J5<^n, 5a ^<it ein :2^{ttcr öar

11 ein örofc IKattcn, bae er vil 2K«bcr ^ct uff ein gciertaö. S>a man gdcr^

-^ir aßcnt in allen S>6rffern ncßen umßl5«r lütet, ba was einer unber inen,

ber fprac5 jü ben anbern JKebern: ''iießen (ßefellen, man lüt $eiera6ent, ee

ilt morgen ein ^od^xeitlic^ gell, unb lalfen unß sü berVefper gon! Ußermorgen

ilt aud^ gut werden." öein (Befellen fpotteten fein. lEr l^ancCt fein öegeJTen an

ein Saum unb gieng in bie Vefper. S>ie 2Keber meigten für f[c$ unb lielTen

bifem fein (Ceil flon, unb ba bas :^od^5eit vergieng, ba giengen bic meber
wiber an ir WercC. S>ifer 2Keber gieng wiber an fein (Ceil, bas im feine (3^^

feilen l^etten lalfen (ton, unb me^et weit l^ernac^, unb waren fein (Öefellen weit

vor im unb fpotteten fein unb fd^ruwen: 'Kalter, naiver!' iBt fd^wig Itil unb

leib es mit(ßebult. Unb ba er alfo l^ernad^ meiet, ba fanb er ein gulbinen Pfen//

nig, ber was als groß als ein S>eller, unb ^ü6 in uff unb Befalle in unb fieng

an sü fd^reien vor grbben unb fnüwet niber unb bancft <5ot bem :^erren. S>ie

meber unb ber 2^itter lieffen sü im unb Befallen bas Sieinet. 9er :^er laß bU
Oßergefd^rifft, unb (tünb alfo in tütfd^er 6prad5 baruff gefd^rißen, unb i|l in

bem ilatin alfo vil gefagt:
2Tlanu9 0<( m« compcgit

(Bt in bonum me retegit

Pauperi, qui non infre^it

0{em f«|lo celeßrem.

S>er 2^itter trüg ben gulbin Pfennig mit im ^eim unb sbgt in feiner :^ußfrawen.

0ie $rau wolt ben 0ulbin l^aßen unb gaß im als vil barumß, als ein 2Kard!

<5olbs wert ilt, unb warb barnad^ mand^em JKenfd^en gejbgt.
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XLVII. Von ^(cö<^n.

Von öd^impff baö 3<?2.

2^
Papirius fatft, man folt «inem 2Kan no<$ cfn Stau acB«n.

ü Xom waö dn (Dcwon^cit^ bae man Me Äutö^reüinb
von ^ ober lo Haren ließ in ben 2^at tfon, ba» Jle lerten von Hutfent

4 uff, unb faß fefllid^er ne6en feinem Vatter. Uff ein (tatf [^«tten bie 2^6^»'

J mer lentfer 3^at, ban ©ewoni^eit svas, bae eine Ferren $rau üßel ver-r

"%--^ langt, wan ber :^er fem jü bem 3m6iß, unb l^et flern tfevvißt, >»ae fie

bod^ fo lang l^anbelten. Zlun i^et fie ein öun, ber l^icß Papirius, ber was lantf

mit bem Vatter in bem 2^at flewefen. 2>ie 21tüter mad^t ein Küten unb wolt
bem Anaßen aßtrowen, er folt ir fagen, was fle in bem 2^at fo fang gel^anblet

[fetten. 8)er ^naß svolt es lang nit fagen, unb jü bem letflen fprad^ er: *öie

fein bes Willens einem 2Kan noc5 ein $ravoen jü fleßen, fo fein anbere in bem
2^at, bh meinen, man folt einer §rawen noc5 ein 21lan geßen, unb wiffen nit,

NVeld^ö bas Sejl ift. Dß ber öad^ fein jle fo lang gefeffen/ S>ie gut grau gieng

Sü einer anbern $rawen unb fagt ir bas, unb fam fo weit, bas ir ßei jwei//

l^unbert uff bas J^ati^uß famen, unb tl5«t ein grau bas Wort, unb fagten, es

wer ßeffer, man geß einer gtawen nod^ «in 2Kan unb bas ein graujwen Jltan

l^et, ban bas ein 21tan jwo Srawen 5ct. S>ie Ferren ffengen an jü lad^en unb
wüßten nit, wa bas Inertem, unb lieffen ein $rag umßgon, oß teiner wüßt,

Walser bii fel^ame $rag fem f es wu[l feiner nic$^ barumß. 0a fieng ber ^naß
Papirius an jü weinen unb fagt, wie in fein 2Küter l^et wbllen zwingen jü fagen

uß bem 2^at unb wie er bW l^oflici^ ^ügin erbad^t l^et. Unb alfo warb ba ge-»'

orbnet, bas fein Z<naß me folt in ben 2^at gon ban ber Papirius,

Von 6c5impff bae 3Q3.

6 vx>a6 ein Bürger, 6cr 5^t feinen Öun einem öd^ülmeiller
ßefoll^en, ber folt in ^unft, Öit unb (ßeßerb leren. KadJ «inem far

ober zweien fam ber Vatter in biefeiß ötat unb fragt ben öd^ülmeifler,

wie |Ic5 feinöun l^ielt. 0er öd^ülmeilter fprad^: 'WoL' 0er Vatter fprac^:

"Öpilt er auc^?' 0er öd^ülmeifter fprad^ : 'Ha.' 0er Vater fprad^ : "iEs fc^at

nüt, es würt im wol aßgon% unb fprad^: '3fl er auc0 ein ^ür«r?' 0«r
öd^ülmeifler fprac^: ''Ja.' 0er Vatter fprad^: 'iHs fd^at nid^^^ nad^ vil iaflern

würt etwas 0ü^ uß im', unb fprad^: "^jt er aud^ ein Jlügner?' 0er öd^üU

^
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mcfllcr fprad^: '^Hcs, 5ae er faöt, bae fll erlogen/ S>er Vattcr fprad^: 'Kun
l^aß (cl5 t«in :^offnunö me, bas etsvas 0ü^ uß im vocrb/

\9an fc clter einer würt, fe me bas i^alter üeflen jünimpt, unb fun|l alle

iailer nemen aß, barumß i|l iietfen ein unerlid^ 8>inö. Was l^at ein JKenfd^

mer ban ben (ßlaußen! \S>an er ben verlürt, fo i|t er nic$^ me. (He ilt ein

öpric^wort: Wer gern lüflt, ber (tilt aud^ ö«rn. 2Kan fprid^t: öülen, Hiegen
unb ötelen fangen an einanber. (Es fpric^t mancher: (Es ijt nit \x>ar, wan es

fit ein böß 2Tlenfcl^, bas alle ßbfe €>inö an im i^at.

^
Von iBmlt bas 3Q4*
3wen ^auffman warben reic$.

s warcnt jwcn ^auffman jü ^6ln^ Mc Beichteten einem
Priefler, wie (le nüt on üetfen mbci^ten faujfen unb verfauflfen. S>er

Prieller fpra^: '^as i|l nit war. Verfüc^en es ein |!ar, ßieten ein

^infl, wie ir es geßen wbllen, unb geßen es nit anbers! ^ßer ir müfen eucO

ein f)ar leiben. Wan ban euwer Sauflüt unb Jtunben von eud^ fd^lai^en unb
anbcrswal^in lauffen unb tauffen unb lanfl ferßen, fo fprecl5<Jn [ie ban: Umß
ben Pfennig l^etteltu es aud^ umß ben Äauffman üaufft, unb wer eßen als flüt,

als bas ift, unb villeid^t ßelTer, unb fumen ban bi<t Biunben alle wiber unb

ßrinflen fünft aud^ vil Sauflüt mit inen.' öie fprad^en: 'Wir w&llen es ver^

füd^en.' Unb wie ber Priefler inen gefaxt l^et, alfo öieng es inen. Unb ba

bas Dar l^erumßfam, ba Camen fie sü bem Priefter unb bancEten im ber guten

Äer unb ßlißen baruff unb würben reid^ on biegen.

XLVIII. Von l^cimlicfcn fingen unb 6<c l^cimlic^ b(t^z\t<tn.

Von Öc^impff baö 3<?5-

lEim 3l({ttcr flogen 50 2(appen uß bem £ei6.

f einmal wae ein bitter, ber 5^t ein 6rau, bh l^et ^^xn^ gewüßt, was man in bem 2^at l^anblet. S>er 3^itter wolt es ir nit fagen

unb fprad^: "Jr Weißer mbgen nit fd^weigen.' S>ie $rau fprad^: 'Wir
grawen mbgen ßaß fd^weigen ban ir 2Kan.' 9er 2^itter wolt fle uff einmal

verfüd^en unb flagt (Ic^, wie im ber Sud^ fo we tl5«t. 8>ie $rau fprad^: "(ßon

uff bas :^üßlin, fo würt euc^ ßaß.' 9er 2^itter tj^et es, unb ba er wibertam,

ba fprac^ er: 'D grau, id^ l^et eud^ etwas :^eimlid5s s" faö«"» wan ir es ßei
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cud^ vc>6Uen lafTcn 6U(6en.' S>ic $rau fprad^: "03/ S>cr Xittcr fprad^: "JKit

i(l eine fc^war^c Ärcy uß &cm öud^ flcfiogen, 5arumß i(t mir fo N»e öcwcfcn.'

Öic fpracO: ':^«r, fein fro, bae cud^ 6aß i(l woröcn!' Un6 bz as (Cafl warb,
ba 0ien0 fie jü irer Hac^ßürin unb faflt ir, wie irem Ferren swen fä^wari^e

2^appen uß 6em ^eiß weren flefloflen, unb verßot es ir l^od^, (le folt es niemand
fa^en. 3r Kac^ßürin fagt es anbern iüten unb fprad^, im weren brei Wappen
uß bem ieiß öefloöen, unb flieng bas burc§ bie gan^e ötat uß, ßiß bas ir

50 Wappen würben. lEin anberer ierer fpric^t, es feien (Ev«r flewefen.

VPan einer wii, bas man ein 0ing nit weiter von im fag, ber ßel^alt es

im felßer. Wie Can ber ein 8)ing von bir verfd^weigen, fo bu es felßer nit

mag(l von bir feißs verfcQweigen ! (Es was alfo ein (Entfd^ulbigung eins

Hßent^ürers.

^
Von Öd^impff baö 306.

9er vctCauft ben ^odt 6<r Gtat.

wae dn Ötatt, bw l^ct einem Öprcc^er ein ^od ö^B^n
von irer $arß. Unb gleid^ morgens ba fam ben Ferren für, wie bifer

ben ^od l^et verCaufft, verfpilt unb verfoffen. S>ie Ferren namen es

für ein öc^anb uff unb fragten ben Öpred^er, warumß er ben 2^orf nit l^et

ßel^alten. €)er Öpred^er fprac^: "Jr ließen Ferren, wie wolt ic5 ben 2^o<f ße//

galten fyzbinl 3r l^aßen in boc5 nit mbgen ße^alten.' S)ie :^erren fprad^^n:

"^u fagejt war/
^Ifo ßel^alt bir aud5 felßer, was bu nit wilt, bas man weiter von bir fag!

lEs fagt auc5 nieman ein S>ing nac$, als er es gel^brt l^at^ man lügt alwegen
me bar$ü, als ber Poet fagt: ($ama femper crefdt eunbo.)

Von öd^impff bae 3<?7^

ir Icfen in faßulie poctarum^ wie 6a wae ein ^ünitf, 6er
l^ieß IKibo, bem waren (Efelsoren gewad^fen, barumß trüg er alwegen
ein Btapen an bem ^als, bas er es be<fen mbd^t. S>er ^ünig I5«t «in

getrüwen S>iener, bem fagt er es, unb verßot im l^od^ unb t^eür, bas er es

niemans fagen folt, ban es wer einem ^ünig gar eine grofe öc^anb, bas er

(Efelsoren l^et. S)er Wiener l^et bie allergrblle ^nfed^tung, bas sü fagen, unb

verfd^weig es wol ad^t (Tag unb wolt es nit lenger verfd^weigen unb gieng in
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ein \Pal5 un5 tnad^t ein« tfrofc <ßtü6 in bas JHrbtrcid^ unb Ictft Ild^ niit bem
öaud^ nibec uff bas iErtrci<$ unb (ließ b«n Äopff in bie 0rüß unb fc^rci alfo

y»cirml in bii <ßru6: '2Rcin :^cr bcr Äüniö l^at jsx>«i JEfcleorcn. JKcin :^cr

bcr &ünig i^^t jwci iEfeleorcn/ ^arnac^ NWarff bcr S>icncr bic (ßrüß voibcrum6

jü unb 0ien0 \x>ibcrumß l^cim^ ba fam in bic Hnfed^tung nit me an. Unb an
bcmfclßcn Ort, ba bic (Brüß vwas ö«wef«n, ba wüd^fen vil 2^or. ^a Camen bit

J^oPßüßcn unb bic Wirten bar unb mad^tcn Pfeifen uß bcn 3ior«n unb {unten

nid^^ anbere bamit pfeifen unb 0aßen fein anbcrn (ü^on ban alfo: 'g»«

^ftni0 2Ribo i^at swei (Efeleoren/

S)aö ijl v^iber bie, bic von inen fclßer nid^^ Sbß mögen verfd^weiflen. (Ee

i|l auc$ wiber bie, unb i(l fafl grawentebinö, wan inen etwas an bcm :^cr<5en

litft unb lie ee einem nur mbgen flnüö flaflen, fo i[t c& inen von bcm :^erl5en.

0a0 fcinb unfolCumneJKenfd^en, (le mbflen nit in (id^ fclßs feren. (Ein fcglid^er

Wein, bcr in pd^ fcl6cr fert, ber ijl ßeffer ban ber o6en jü bcm $aß ußvcürfft.

6ie fein ölcid^ einem $aß mit nü^x>em Wein, bae man fürt, bcm muß man ein

£^ufftl&d^lin lalfcn, unb wan man ee nit tl^ct, fo bbrfft bcm $aß wol ber ©oben
ußfaren. ^Ifo Jlc meinen, foltcn (le nit {lagen, fo mbc^t inen ir :^er^ jer-r

fprinflcn.

~aK

Von öd^impff bas 3QS,
Seffincn wolten vnen felBer 6«ic$ten, Pfe<ffl^ol6*ren.

an faöt wie einmal eine ötofc $al Äcgincn Bei cinanbcr
waren, unb üamen in bic :^offart, bae (le einanber wolten öeid^t

l^brcn unb nit ein Prielter. Unb cr\x>6lten swo unb fd^icCten fle hü bcm
öaßll, fernliege (ßnab jü er^x>erßcn, bas fv einanber mbd^tcn Beid^t l^brcn.

0er Baßlt Nvolt lie verfüd^en, oß fie ee aud5 verfd^NJovflen mbd^tcn, unb tM
ein $b0lin in ein a^üc^e unb flaß ee inen unb ein öriejf, ba wae nid^l^ in öe>/

fd^rißen, unb foltcn ee ircr 2KciIterin ßringen. öic waren fro, unb ba (le uff

bae $clb üamen, ba verwunbert pc, wae in bcm öüd^ßlin wer, unb tl^ctten

bae öüd^ßlin uff, ba flog bae $6glin barvon. öie famcn jü bcm öaßlt unb
ßcgerten, er folt inen ein anber $&glin geßen, bae wer inen cmpfiogen. ^Ifo

wüfd^ er inen bcn Äelfj unb fprad^, wan man inen ßeid^ten würb, unb wan
(ie ftßer einanber zornig würben, fo würben lie bic öüd^e ufftßün, bae i|t, (le

würben ee fagen unb würben bae $&glin l^cruß la(fen fliegen.
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XLIX. Von Stib unb mniUit.

Von IBrnlt bae 390»
0er 2Tlun& un6 bfe <5libtt warben mit einander unefne.

f einmal was ein Unciniücit jvoüfd^en 5cm ^agcn^ bem
Jltunb unb allen anbcrn (ßlibcrn, 5as 5cr 21Iun5 unb bcr iKatfen

all« öpdß «mpftcngcn. ^as verbroß bia anbcrn 0libcr, unb woltcn
inen fein öpeiß me fleßen. 2)a (le bas etlid^ Hlag getl^eten, ba namen alle

(ßliber aß unb würben fd^wad^. S>a erfanten fie erlt ir 3rrung unb flaßen

inen wiberumß öpeiß, ba warb ir öad^ aud^ ße|Ter.

^Ifo fein wir alle 0liber unber einanber, unb allermei(l in ben Jtlbjlern.

S)a entflobt etwan ein Unfriben jwifd^en bem Prior unb bem Consent, unb
öebencCt mand^er in bem Convent: "Jd^ wil nit mer fo vil 6leiß unb SErn(l

l^aßen unb Hrßeit, <3üt jü gewinnen, unb was bu gewinelt, bas verfd^lempt

ber Seiler, ber Prior unb ber öd^affner, unb wan bu inen ban nid^^ fliß|t,

fo tünnen |Ie ban bir aud^ nid^^ ö«ß^n- öun(t wan bu inen öißlt unb gewinlt,

fo 0eßen (le bir wiberumß, als ber 21taö«n ben anbern (ßlibern gißt, unb fein

in gutem $riben.

^
Von Öc5imptf bae 400.

5wen ^un6 66teten einen Wotff, war6en mit e{nan6er eine.

6 wae ein ^itter^ ber ^et s\»en 3aö^unb^ bk waren im lieÖ^

unb l^et vil 6r6b von inen, ^ßer (le i^etten bi^ Utt, wan (le jüfamen

geßunben waren unb gefeßlet, fo waren (le fo wol eins mit einanber,

aßer foßalb man (le ufflbfet unb lebig waren, fo wolten (le einanbcr felßer 5er»'

jerren unb l^etten bas (ßewilb nit angefel^en. 9a riet man im, bas er (le alfo

folt eins mad^en. lEr folt ein Wol(f nemen unb folt ein ^unb allein an in

laden, mit im jü fed^ten, unb wan ber :^unb fd^ier erlegen wer unb gan^ müb
wer, fo folt er ben anbern ^unb aud^ an ben Wolff laden, bas er feinem 0e//

feilen jü :^iljf fem, fo würben (le eins mit einanber. S)er J^itter tl^et im alfo,

unb bW swen ^unb boten ben Wolff unb waren barnad^ eins mit einanber,

(le waren lebig ober geßunben.
Hlfo folten wir aud^ $rib l^aßen mit einanber wiber ben ^ellifd^en Äewen

unb ^unb, ber (le^ umßlau(Tt unb lügt, wie er unß jerreiffen mbg, als öanc//

tus Petrus fprid^t, unb ßefunber in ber (Ee. Unb wan ir gleic^wol eins fein
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mit cinanbcr, \o finbcn ir bannod^t wol fiüt, bic cuc$ jcrtrcnncn unb Uneiniger
feit swifc^cn jwifc^cn cuc^ ßcibcn machen mit ircm öc^wc^cn unb klappern.

Von Öc5imp|f bae 401.

.^^^ 0cr ^cr^otf mac§t 4^»cn »urtfcr «fne 5ur<8 i5,ar ußrauffen.

^^ er :^cr^oa von 21tcilant 5ort faflen K>on jwcicn Bürgern in

^Y^ bcr Ötat, bii Nwarcn ein lanö ^cit mit cinanber in bem :2^ed^tcn fl«lc>r^ ^ Ocn, unb funt (i« nicman rid^tcn. ^er :^cr^oö fprac§: 'id^ wil (ic

richten unb eine machen', unb \<^idt nac5 inen. Unb ba (ic nun waren fumen,
ba fprad^ ber :^er^6ö 5ü bem einen öutfler: '^um l^et jü mir unb jüd^ mir
ein örau ^ar uß/ lEr tl^«* «© €>arnacl5 fprad^ ber :^er^oö sü bem anbern
Surffer: "Äum ^^t unb jüd^ mir ein fd^vwar^ :^ar uß/ iHr tl^et ee aud^. Unb
ba ber ^er^og &cib ^ar in feiner :^anb 5«t, ba fprad^ er: "Jltir l^at bas grau
:^ar eßen ale we fletl^on, ba mir es ber ^at ußflesoöcn, als bas fd^war^.
Unb alfo l^aß aud^ id^ gleich als grofen öd^merjen von ber Surfler Unfrib
als von irem Reiben. 9arumß fo ließ eud^ euwer ießen ijt, fo l^aßen $rib

mit einanber V Unb mülten einanber ba vor im bin ^enb ßieten unb verseilten.

S>as was ein red^ter :^er. 3e^ laßt man bw Suröer einanber verberßen.

^
Von öc^impff bae 402»

Sü $üt($ wzTban iwcn eine.

l6 id) l^aB ^^^bx^t fagcn^ fo \x>arcn jwcn Bürger jü $ürc5^
bie lagen mit einanber in bem 2^ed^ten unb trißen flrofen holten uff

einanber, bas pe einanber fd^ier verterßt l^etten. Uff einmal fprad^

ber ^in sü feinem öun: "Hefl bein :^arnifd5 an, fo wil id^ mid^ aud^ anlegen,

unb nem beinen :^ellenßart uff bein ^d^fel, fo wil id^ mein aud^ nemenl' Unb
giengen mit einanber an bes anbern :^uß, ires Wiberpar^ unb Jlopfften an.

3r Wiberpart fai^e jü bem genfler uß unb fa^e, bas fein $eint mit feinem öun
ba was, unb fprad^ jü feinem Jtned^t: "^um, wir wbllen unß aud^ anlegen!'

Unb nam feglid^er aud^ ein ^ellenßart, unb giengen l^inaß in bas ^uß unb
(lünben bh fier ba gegen einanber. S>a fprad^ ber, bes bas :^uß was: "Was
ßebüt CS, bas bu alfo jü mir tumep?' 8)ifer fprac^: 'Jd^ Cum in allem 0ütem
5er. Wir (fangen mit einanber in bem Jl^ed^ten unb l^aßen einanber fc^ier

verberßt, unb wan wir einanber gar verberßten, fo fpottet man unfer, unb
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ift in bcr ^an^cn (BibQanolf^zfft nicman, 6« 6as öcjl sü unfern öad^cn rct.

S)amit 6as wir flcrid^t würben, [aß unß ein (ßlodan flic(Tcn, bie man weit
mafl frören Ifiten! 8>u l^alt ein S)oc5ter, fo i^aß icl5 ba ein öun. iaß unß bie

Süfamenfleßen unb ein JHe machen, unb verjeii^« mit, fo wil id5 bir aud^ ver//

seilen, unb laß unß gute §rünb mit einanber fein V öein Wiberpart antwurt
unb fprad^: "Sei meinem i£ib, bu fatflt red^t, ee ijl mir ließ/ Unb ßerüfft bie

8>od^ter unb l^ielt ir bia öad^ für unb fragt pe, oß ee ir ließ wer. öie fprac^:

Oa/ ^Ifo warb ber :^anbfd5lag verßrad^t. S>a fiengen n« an jü fod^en in

ßeiben :^üfern unb legten (Id^ i^oc^seitlid^en an, unb alfen unb truntfen unb
bannten unb lüben anber Ferren bar$ü unb waren guter ^ing mit einanber.

0a verwunbert pc^ feberman ber Verwanblung, unb leßten in Weißl^eit mit
einanber. S>a8 waren red^t iüt.

Von Öc^impff bae 403»
^ äwo <B«(P g{en0en uff «inanöer.

\V^ an C6 pfd^ ßcöißet^ baö jwo (DcifTcn einanber ßeöetfnen uff
VX y einem engen öteg, ber üßer ein biifi Walfer gat, wie i^alten fle (Id^?

V » 0ie fünnen nit wiber l^inber pd^ gon, fo mbgen pe nit neßen einanber

anl^in gpn, ber Öteg ip sü fd^mal, unb folten pe ban einanber PoPen, fo mbd^/'

ten Pe ßeib in bas WaPer fallen unb mbd^ten &<iib ertrinrfen. Wie tl^ün pe ban?

g>ie Katur l^at inen geßen, bae Pd^ bie ein niberlegt unb laßt bi(i anbere üßer

Pd^ ußl^ingon.

^Ifo folt ein 2Kenfd5 uff im laffen gon, ee er ^andt unb friegt mit ben anbern.

L. Von ban gemeinen IRct^en.

Von öc^impff baö 404»
9«r \»dU e(n 5eßHc$ (T^ier bcm (Cflfel fc^endlcn.

6 \x>a0 ein öüt (DefeU 5er l^et ein ^e^en, mit beren l^ielt er

:^uß, bii was l^eßlid^ unb ungefc^affen. 2Kan fprad^ etwan offt jü im:

'Was wiltu bes ^eßlic^en (tJ^iers? Wan id^ etwas wolt l^aßen, fo wolt

ic$ etwas :^üßfd5s fraßen.' öo gaß er alwegen antwurt: "^d^ muß boc0 bem

Cüffel etwas sü einem guten flar fc^icCen, es ip eßen als güt,ic$ fc^icE im etwas

:6eßlic§s, als etwas ^üßfc^s.' Unb ließ Pe im.

16

^
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Von 6c5impff bae 405«
IBin 2Ke^«n lunt niemans ufflupfen.

f einmal wae ein ^e^e öc|tor6en^ Me was alfo fd^v^er^ bae
P« nicmane crlüpffcn moc$t, bas fi« vcrgraßcn vcür5. ^a ^x>ae einer,

5«r fprad^: 'iHe ilt in etlichen ianbcn öcwonlid^, bas ein :^an6werd
bas anber jü 0raß trcöt. öüd^cn anbct Jltc^cnl lEs fc§at nid^^, bas (ic (Bc-r

frawcn fein/ ^llfo ßellalten fie ficr Jüchen, 5ic 5üß«n (ie uff wie ein $e5erlin.

^a oßen von einem Wüc^rer i|l beß0leic$en iEfempel fc. 190).

Ol

Von öd^impfF bas 406,
2111« (Saßen fein n{c$^ gegen &er ^el5.

6 wae einer^ ber i^ielt mit einer 21te^en :^uß, bie wae fajt

l^üßfcl^ unb mad^et fic^ nod^ ^übl<^cx mit Kleibern. Ün5 iv öül mad^t

ir mand^erlei Äleinetter, unb aleßalb er eins ßejalt, fo sx>olt |Ie ein an/"

bers l^aßen. Unb es geriet in in bem dedet $ä fd^mir^en, unb er fprad^ uff ciruir

mal jü ir: 'JKeitlin, bu \x>ilt mid^ verberBen/ öie fprad^: 'fja, ließer :^er, es

iH nod^ nid^^ jü red^nen tfe^en ber ewigen Verbampnie, bl^ id^ umß euwert

willen leiben muß.'

^

^
Von Öd^impff bae 407.

(Einer \z<^ nit, bae |Ie nur ein 2lug 5«^.

f einmal wae ein ^auffman^ ber l^et ein ^Ite^jen, bie 5^t
nur ein ^ug, unb er was ir fo l^olt, bae er nid^^ tl^ün funt. öeingrünb
fd^idten in l^inweg unb verbincCten in in ein anberötat, bamit bas er

ber JKeljen vergeß unb ir lebiö würt. JEr fam in brei ober fier Haren wiber

l^eim, ba Begegnet im bh 2Ke^ uff ber (DaHen, unb fprad^ sü ir: "Öii^e, bi^/r

weil ic$ uß Bin gewefen, fo l^aftu ein ^ug verloren/ öie fprad^: 'Hein, ließer

:^an6, id5 l^aß tein ilug verloren, aßer bu l^alt Hugen funben/ (Et l^et vorl^in

nie gefeiten, bas fle nur ein ^ug l^et, alfo verßlent wae er gewefen.

$rancifcu8 Petrard^a fprid^t: (Dmnie amans cecus). ffin feglid^er Hießl^aßet

ift ßlinb, wan er nit fld^t, bas er feigen folt.
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Von 0m(t bae 40$,
^«( 6rawen |h:e<<$<n «in 3tupi>(er(n.

6 was ein Simerman, bcr I5<^t ein fungc 5üßfc5c frumc
$rawcn. €>a N»a8 ein rcid^^r 2Kan, ein Witlintf, bcr Bcflcrt ir unorbcn//

lid^, unb 5a wolt er Iic$ fein 0«lt laden buren unb 6c(lalt «in alt Weiß
unb verfließ ir vil (Del^ unb flaß ir ein Bar 0ulbin uff bi^ Öad^, pe folt (le im
fuplen. S>a6 alt Wei6 tarn jü ir unb fagt, (le >x>er ir öüßlin, unb wie (le ein

2Kitleiben mit ir ßet, bae pe fo arm wer, unb es wer ein reicher 21Xan, ber ße//

öert ir, ber ^ct (le ließ unb würb ir Kleiber mad^en unb Cauffen, wae Pe wolt.

Öie fprad^: 'Was id^ mit lEren mbd^t ßaßen, bas nem id5 an/ 0as alt Weiß
fprad^: 'Hun ßiftu mir aßer ließer ban vor, fo bu fo frum ßijt/

(Es was ein angeleote Öad5 mit bem reichen 21Xan, unb uff einmal öientf

bas alt Weiß unb bic funö $rau mit einanber in bi^ Vefper, unb ba Pe für

bes reid^en Iltans Cl^ftr lamen, ba gieng bie Z^üv uff, ba (tieß bas alt Weiß
bie funö grawe ßinvn. 2Kan empPenfl pe wol, ber 9ifd5 was ßereit, Pe fajfen

niber. 9ie funfl $rau fal^e wol, bas pe verCaufft was, unb ö^bad^t, wie Pe mit

iEren wiber l^inwetf mbd^t Cumen,unb neitft Pd^ jü bem altenWeiß unb fprad^:

'Hießs öäßlin, mir ip l^innad^t süflefallen, bas inen gemeinlid^ süfelt. 3d5 öe//

loß unb verl^eiß bir, bas id^ ßiß öontag mit bir wiber ^iv^n wil flon/ (Es

0ePel bem reid^en 2Kan wol unb bem alten Weiß.
€)ie funö $rau gebadet, wie Pe bas alt Weiß wiber ßejalt, unb ßePalt brei

frume $rawen jü ir mit QüUn 2^üten unb verßarö Pe in ein Äamer. 8>a nun
bas alt Weiß tam unb wolt mit ber funken grawen aßer jü ber Äird^en öon,

bii funö 6rau fprad^: •'öäßlin, tum mit mir in bu ^amer unb ßilff mir, bas
id^ mid^ anletfl' Unb ba Pe pe in bW Jtamer ßrad^t, ba wuPen bi^ brei §rawen
l^erfür unb sogen Pe nadlent uß unb fd^lügen Pe mit ben ^üten, bas Pe ßlüt.

g>a Pe meinten, es wer gnüg, ba tl5«ten Pe bU ^^üt uff,ba lieff bas alt Weiß
nadent barvon, unb lieffen ir blc per §rawen nad^ mit ben 2^üten. Unb üßer/s-

tam bv $imermennin ba<oon me ioß, ban Pe Kulj von bem reid^en 2Kan 1^«*

mbgen Aßerfumen. S>as was ein frume $rau.

16*
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LI. Von bcn ^akm.
Von öd^impff baö 40<^.

Sauren vcolten ein leßenbigen ©ot ^aßen.

f dnmal Jamen brci Suren jü einem vitaler unb fetten
gern ein Crucifif, ein (ßot an bem (Crü^ uff bem Jtird^off gcl^eBt. Unb
5a er verbingt wae wol für 16 (Bulbin, ba fprad^ ber 2Kaler: "Wollen

ir ein leßenbigcn ober einen botten (Bot j^aßen?' öie fprad^en: -"Wir \»öllen

jü 2f^at sterben', unb tratten neßen aß. Unb ba ber 2^at uß swas, ba fprac^

einer: "üeßer 2Kei(ter, wir vcbllen ein leßenbiflen (Bot l^aßen. (Befeit er ben

Suren nit, fo tünnen wir in felßer wol sü 0ot fd^laöen/

^

^
Von Öc5impff bae 410.

21talen um6 bie 2Ke{Iterr<$a{Tt.

e 5^tten uff einmal $wen ^ei|ter einanber ußö<^ßotten, jü
malen um6 bw JKeilterfd^afft. S>er ein malt ein Koßmerl^en, unb ba

[le ußgemac^t was, ba ließ er ein reiHöcn ^enflll bar^üfüren, unb ba
bas Pferb bi<i gemalt 2Ker5«n fai^e, ba fienö es an jü fd^reien unb 5Ü fpringen,

bas (Icl^ alle Ferren, bi<i bar6ei waren, baraß verwunberten an bem meilter^/

liefen ötü<f . öie giengen in bes anbern ^IXeiltere ^uß, ber fürt (ie in ein

Öal, ba (lünben vil l^üßfc^er öett in. S)er anber 21teilter fprad^: "'^Kei^er,

wa ijt euwer 21Xalerv, bi^ it gemalt l^aßen?' iBr fprad^: 'giei^en bort ben

Umßl^ang l^inber ^d^, fo finben ir ee.' ^a ber 2Kei(ter barnad^ ör^iff, ba was
es Jein Um&^ang, er was bar gemalt. Kun raten, welcher es gewunnen l^aß!

Von Öd^impff bae 411-

Hin 2tlaler fa^t efm ledigen ein fliegen an bie €>titn.

feinmalwas ein tolllic^er 21teiller in einer 6tat^ besHamen
weit ußgieng. S)a was ein anberer 2Kei Iter weit von im in einer anbern
ötat, ber was auc§ ein ßeriempter 2Hei|ter, ber l^et iu|l, ben anbern

2Kei|ter jü fe5«n,wie er boc5 ein 21tan von Perfon wer, aud^ fein ^rßeitju feigen,

unb jol^e im nad^ unb fanb in arßeiten in bem 21Xün(ler bafelßlt,unb malet ben

engelifd^en(Brüß Cofllid^ von0lfar6en. 0er anber 2TteiIler grüßt in unb ret mit

im unb gaß (Id^ nit jü ernennen. 0er 2KeiIler gieng l^eim unb wolt jü 3m6iß

^
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«ITen. 9a |l«iö bat znbav SKcCPcr uff bz& (ßcrüll unb malt 6cm JEntfcI (ßa&rfc[

ein fliegen an fein ötirnen unb Qiang l^in\»eö. Unb ba ber 2KeiIlcr wiberfam
von bcm (H(T«n unb \»olt arßcitcn, fo (ic^t er bie glicflen unb wciet mit ber :^anb
unb ^x>olt (le l^inweötreißen , aßer (le wolt nit l^inswetJ. S)a fal^e er, bae (le bar
gemalt swae, ba fprad^ er: ^:^ie ift ein JKeiller fleswefen/ Unb ^ebad^t, es wer
ber, ber Bei im wer öejtanben, unb ließ in füd^en. ilßer er warb nit funben.

^
Von öd^impff 5ae 412,

(Einer malet ^ABfc^e &{n6.

f einmal wasdn ^alcr^ bermaltMc aller5ü6fc5c|lcn Üefus//
tneßlin, bas Jld^ jeberman baraß verwunbert. Hßer fein :4ußfrau
mac$t im fo unflefd^affen ^inb, eins 5«t ein groß 2KuU bas anber was

fc§war^, bas brit fd^il^et etc. Unb'wan man in fragt, wie es Jem, bas er fo

l^fißfd^e ^inblin malt, unb fein :^ußfrau fo ungefd^afne Mnb mäc5t, fo fprad^

er: '0ie l^üßfd^en Äinb mac^ id^ in bcm (tag, unb bie anbern mad^ id^ in ber

ilad^t/ (S>e mane pingo, be noctc fingo.)

^^ Von iEm[t 5ae 413.@€ianial{o Par6ulus.

amalfo Parbuluö i(t dn 21ton|ler^ laufft in bcmXPalb^ fol

ein ^alß 2^oß unb ein l^alß 2Kcnfd5 fein mit :^örnern, unb würt im
jügelegt, wie er gar ein Coltlid^er 2Kaler fei gewefen. Unb wan er Crillum

ben :^crren malen folt, fo malt er in als ungcfd^ajfcn, als er funt, bas er me
einem lüfel gleid^ fa^e ban (ßot bcm :^erren, bas vil JKenfd^cn bavon geergert

würben unb fprad^en: ^öollen wir ben als (ßot anßetten, ber webcr $orm
nod^ (ßcltalt ^at eins Jltenfd^cn?' 8)as verbroß <Bot ben :6erren, unb erfd^cin

im uff einmal unb fprad^ sü im: ^Warumß malcltu mid5 alfo ungefd^affen, fo

id5 bod5 ber i^üßfd^elt ßin üßer alle 2Kenfd^cn, unb bia iBngel ßegeren mein

:Hngend5t ansüf^awen?' S)er maier fprad^: '3c$ ti^ü es bir jü i^ib, bas bu

mid^ alfo ungcfd^ajfen gefd^bpfft j^afl, unb fönt id^ bir ieibers tl^ün, fo

wolt id^ es bir aud^ t^ün/ ^Ifo fart im Crillus bas (Dcrijl umß, ba er uflf

malt, unb fiel jü &oU unb fprad^ Criftus: (a:alem perpetrat vinbictam, gui

per ipfum perbit vitam.)

S)ifer 21Xaler unb ieoparbulus was wol gemad^t von (Bot in feiner icy,

wan <ßot ^at alle S>ing wol gemad^t, er wolt pd^ aßer nit laffen ßcniegen, er
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^at ö«m dn an^cr (Dcflalt tfcl^cßt, ale v>(l grawcn, bf« N»olt«n Ucßcr TKzn
fein unb l^üdfd^cr fein, ban (Ic (Bot o^mad^t l^at. S>arumß (ic (Id^ ct\»an [tol^

jicrcn mit Jtkibcrn unb (id^ ctwan in bas Hnö«Ild5t pfe^cn, bas (Ic rot« öilcC-^

lin ü6crJunten, unb (Id^ ctwan malen unb ein gdrßlin anltrcic^cn, bae l^cißt

in ba9 ;&fic5ßlin gcßlofcn, al9 id^ von einer tfelefen l^aß.

^
Von 6c5impff bas 414.

0ex 2Kal<r mad^ct ein«r ein anbcr« $at& unter 6em Hntlit.

8 was dn Sulcrin^ ein iEcfrau^ bie l^ct dn rot uffiütfitf

^nöefid^t. S^es ßefd^ampt (ie fid^ unb fam jü einem öc^erer, ber tunt

vil Äunjl. Öie fprad^: '2Keilter, nemen ba ben (ßulbin unb mad^en
mir ein anber $ar6 in bem Hnöepc^tr <Er nam ben (Bulbin unb fprad^: "Ja'

unb flaß ir ein IHfjwalTer. 2>as (treid^ pe'an unb e^t :^ut unb :^ar l^invceö,

bas pe fal^e, ale \x>er (ie öefc^unben. 2>ie $rau nam ben 2Keiper mit J^ed^t für

unb Ilaflt uff in, wie er Jle verberßt l^et, ale fie Kool fe^en. (Bt fprac^: "ließen

Ferren, Pe l^at mir ein (Bulbin oeßen, ic^ fol ir ein anber $arß mad^en. 3d5

ßejüö mid5 mit euc5 allen, bas id^ ben (Bulbin vcol verbient i^aß/ ^Ifo fpottet

feberman ir, bae l^et pe jü bem öc^aben.

(He ip ein Öpric^\»ort: (Quob poetie et pictorißue eP eabem mentienbi po//

tePae). S>ie 2Ttaler unb bia Poeten 5aßen flleic^ (Be\»alt iü liefen. S>ie

2Kaler ad^ten feiner V^zt^ait in bem 2Kalen, allein bae ee wol Panb. ^ie

Poeten ad^ten aud5 feiner Warl^elt, allein bae man fe^e, bae Pe aud^ iatin

fünnen reben. ^ie Poeten erließen einen ßiß an ben :^imel feiner Cutfent

l^alß, unb ip offenßar, bae er ein öüß ip, allein sbö«n Pe ir SunP in bem
iatinreben. Hlfo bi^ 2Kaler aud^, wan Pe öant Äat^arinen ober öant
2Karflareten follen malen, fo malen pe ee fo ^x>eltlid5 unb mit ußgefd^nitnen

Kleibern, wie man tan sü berfelßen §eit flat. (He folt fein ^Itar fein, ee folt

ein (CrudPf baruff Pon, fo ip fein^ltar, ee pot ein flemü^t Äilb barauff. Wae
Hnba<5^ fol ein junger Prieper barvon l^aßen, ber on bae l^unfleriö ip, wan
er meß lißt unb femlid^ öemü^t Silb vor im pc^t poni 3a, fprec^en Pe, ee pot

wol. iEe pot ßüßifd^ unb folt nit fein, wae bia Katur becCt, bae folt ber

21Ienfd5 aud^ ßillid^ leren bedfen.
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LH. Von bcn ^kib(jrn.

Von 6c5impff bae 415.

^ 1^ randfcuö Petrard^a [d^r^ßt v>Dn einem (Bbclman, ber i^et ein

I
Öd5l6ßl(n in cßn^m $el6 ncß«n bcrötraß, bcrwas c(n grofcr^Imüßnetunb

I 6«5«rßcrflt 6{c Silöcrin, 5ic 5a füröfcnflcn, unb 5knt inen f«Ißcr sü (üffc^-

X I Uff einmal 5«t er öejaflt un5 l^ct ein arms örau :K6(fIin an, als man ban
*^ l^at, fo man faflt, un5 Cam von bem ©efäfle in bie ötußen, ba bie Piltferin

Vn fallen. 8)a was einer, ber sandlt mit einem anbern. S)er 3un<fer in bem
3agr6d!lin (Irafft in barumß, er folt §rib fraßen in einem fremben ^uß. ^er
öetler surft bia §ull unb \<i^\üQ in in fein ^ntfeHc&t unb meint, er wer etwan
ein ÄarrenfnecOt in bem ellenben 2^6(flin. Unb ba man effen folt, ba Cam ber

(Ebelman unb l^et llc^ abelid^ angelegt in einer feibinen 0d^u6en unb l^et ein

flulbtn Retinen an bem ^als, unb trüö jü effen an. S)a fa^e ber öetler erft,

wen er gefc5laö«n l^et, unb (lünb von bem ?Cifc$ uff unb fnüwet für in niber

unb ßat in, er folt im verseilten ber Unjud^t, bi^ er im erjbflt l^et, bas er in

0efd^la0en l^et. S>er lEbelman fprad^: "'örüber, bir wil ic5 tfern verjeil^en,

aßer bem, ber es gemad^t l^at, bem wil id^ nit verseilten', unb sbflt uff fein

3äfferrö<flin, bas ^iirxQ an ber Wanb. (Er meint, l^et er bii folllid^en Rleiber

antfel^eßt, er l^et in nit gefd^latfen.

S>arum6 fol man nieman verad^ten umß ber ^leibuntf willen. Wer weiß,

was barunber (ledtl

^
Von öd^impff bae 416.

iEin«r tfilTct r«<ne 2tl«(6«r, (!« &<t«n im fAr0el^olfT«n.

f einmal fam ein weifer^an, ein Xebner sü einem öurtfer//
meilter mit einem armen 2Kan. 9er tolllid^ 2^ebner ^ct fd^led^te Kleiber

an unb flopfft an. 8)a lüflt bes öuröermeiflers Äned^t o6en sü bem
$enfler uß, wer ba wer, unb fprad^: ''iHs i|l einer ba, ber ^M ein fd^lec^ten

2^odJ an.' S)er Buröermei(ler fprad^ S" ^«»n Jtned^t: 'öprid^, id^ 5aß fe^ sü

fcßaffen, id^ Cün in fe^ nit ^6ren.' S>er J^ebner öi«nfl ^eim unb leflt fein feier//

ti^tfitfenStleiber an unb faml^erlid^wiberumßunbClopfft wiberan. gJerSned^t

lüflt ßalb sü bem genller unb lieff ßalb sü bem Ferren unb fprad^: '^er, es

ift ein :^er, ber l^at ein bama|line öd^ußen an unb l^at ein rot Saret uff.'
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S>«r Surgcrmcipcr fprac5: 'iauff ßalb unb tl^ü uff!' S>a er für bcn :^crr«n

lam un5 ce er in tfrüßt, ba fußt bcr 2^c5n«r feinen ^od unb bie (Ermel on

Unberlaß. S>er Surflermeiller verwunbert pd^, bas ein weiß 21tan alfo tl^br-f

lid) tl^et, wan er in n»oI fant, unb fprad^: -"Was ßebüt ee, bas ir euswern Xocf

alfo tüffen?' (Bt antwurt: 'S>er l^od i^at mir öci^olffen, bas id^ fürfumen

6in, barumB ip er mir ließ. 3c$ Bin vor aud^ l^ie gewefen an ber Z^üt in

einem fc^lec^ten 3^ocE, ba wolt man mic^ nit vnlaffen, aßer je^ 5at man mid^

vnöelaffen/ 2>arnad5 wolt ber Surflermeiller nieman me verad^ten umß
ber ^leibuno willen.

Von öd^impff bas 417.
0onatu0 war Pa6u« verachtet.

'' ranctfcue Petrard^a fd^rdßt von einem üoltlid^en ^J^ebncr

Sü latin unb sü welfd^ jü Pabua^bes $.o& flienö burd^ flan^ Italien, er l^ieß

mitHamen S>onatu8. Unb ee was jü Pabua ein nüweröd^ultl^eiß worben
ober ein Poteltat. Unb uff einmal faß ber nüw J^id^ter jü (Berid^t^ba fam

^ ein armer Burger jü bem S^onato unb 6at in, er wolt mit im öon für ben

nüwen 2^ic^ter unb im fein Wort t^ün. S>onatu6 legt ein fd^led^t 2^6d!lin an,

als wer er ein Sad^ant, unb tam für ben ^^id^ter unb fienfl an ein einfältige

2^eb jü tl^ün in Welfd^ bem armen 2Kan. 0er Xid)ter ffel im baryn unb fprac^

jü im: 'Äanltu aud^ iatin?' iBt fprad^: 'fla, ein wenig/ S)er Xid^ter fprad^:

"SJu magp: wol iatin reben, ic5 ver^anb es wol.' Unb ba fleug 8>onatu6 an

fo f oltlid^ iatin sü reben, bae ber :Kid5ter pd^ verwunbert unb fragt einen, ber

neßen im (lünb, wer ber wer, ber ba ret. (Br antwurt unb fprac^: '(fs ift S>o//

natus, ber gelert 2Kan/ 8>a erfd^rad ber :2!^ic0ter, wan er fant ben Kamen
wol, aßer bin Perfon nit. S>a ßat er in, bae er im wolt verseilten, bae er in I5«t

verad^t umß feiner ^leibung willen, unb pünb uff unb gieng im entgegen unb

fa^t in neßen (id^ unb l^ort in gnüg reben unb gaß im, was 6r ßegert.

ö

Von 6c5impff bae 4iS.

0er €(atler verachtet ein (Eöelman.

octor 6clif ^cmmerlin fc5rcißt von einem iHbelman^ ber

fam mit feinem Jined)t in einer ötat für eine öatlers :^uß, ba man
in nit fant, unb wolt ein nüwen Sattel fauffen, unb l^et ein armen jwilc^inen

Mittel an wie ein ^arrer. Unb ba er alfo mit bem Öattel umßgieng unb in uff

1>
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bas Pfcrb legt un6 lüflt, ob er im öcrcd^t wer, unb bat Öattel tfcflcl im nit,

er was nit Ifoftlid^ önüfl. S)er öatler flucht im unb fprad^: ^€>a$ bic5 5er 2^it

fd^üt, alle» Suren, wie fein ir \o ^oflfertig!' unb fdjalt in fajt üßel. S>erf)und!er

lad^t»^ unb t^et im wol, bae er in nit fant. S)e8 fjunders Sned^t moc^t nit me
r<$weigen unb fprad^ jü bem ©atler: ^Wie retjlu meinem jluncferen {0 fd^me^
lid^en sü!' 8>cr Öatler fprad^: "311 er ban ein (Ebelman?' S)er Snec^t fprad^:

^äpa, er ift einer von bem (Befd^led^t it.' S>a fprad^ ber Öatler jü bem iHbelman,

er folt im verseilten, er l^et in für fein (Hbelman angefe^en, unb fprad^: "Jd^

wolt euc^ gern ben öattel fd^entfen, bas alle iHblen alfo ßeCleit müflen gon in

unferm ianb, bas ein Unberfd^eib wer jwifd^en ben öuren unb ben tEbel//

löten. 8)ie Suren gon in feibinen unb in bama(linen Jileibern,fo gon bi<i ^EbeU
lüt in jwild^inen Jcitlen/

^Ifo ill es nod^, bas man (Bt füd^t von Kleibern unb von ben (Tl^ierlinen

unb von feibinen Wurmen, bie wir von Cugenten füd^en folten. (Es tregt

etwan einer ein marberin Öd^ußen an, fa ba forncn, unb ba l^inben ijl (!e mit

:^eumarber gefütert, bas ill ein folllic^ guter. :^eumarber in meinem fi^anb

fein alte rftbige öd|>af. S>a forncn füc^pn, ba ^inben von einem alten 23el^.

2Kan tan ben ^bel felj an ben Cleibern nit mer fenen, ban ber Buffer, öd^rei//

ner unb öürltenBinber etc. bia tragen e6en als fbltlid^e gefütert 2^6dl als ber

^bel, beßgleid^en bia $rawen tragen famattin, verßrbmte 0oller, bas man
aud^ nii Unberfd^eib fan l^on, welid^e ebel, Surgerin ober gemeine 2Ke^ fv.

Von Öc^impff baö 41q,

j^^^, ^offart flcfd^ant «(n Hff jü Parvß.

/^ ü Parvß voaö ein $rau, bic ^^X einer boten $rawen ir :^ar
Mm^ aßgefd^nitten, wan |ie l^et gar ein ^üßfd^ ^ar, unb fldd^t es in ir :6ar
^ "^ unb ließ ba vornen 5«rfürgon, bas man meint, fie 5et fo l^üßfd^ ^ar,

J unb treiß alfo ^offart mit. Uff einmal was gar ein groß :^od5seit

"^-^ ober örutlauff, baruff was n« aud^. Unb ba man jü ber Jtird^en wolt

gon unb eine grofe Welt ba was, ba was ein Hff lebig worben unb tl^et nieman
nid^^ ban ber grawen, ber sol^e ir iren öd^leier aß unb bas aßgefd^nitten ^ar
l^eruß. 0a fal^e man, bas pe fein :^ar uff bem ^opff I5«t.

D, fem ber Hff fe^ aud^ unb jül^e mand^er $rawen ir ^auß uff bem Äopjf
aud5 aß, fo würb man fe^en, wie in ben grofen Sbpffen etwan öaberl^ütlin

Hecfen unb S)otenl^ar. Wan man einer grawen sü Süß geß, fie folt S)otenl5ar

in bem öecfel tragen, fo tl5«t (i« «» m't, aßer umß ir :^offart willen tragen fie
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C0 uff 5cm Äopff. g>ic \P«(ß«r tl^ün wie «in ^o^t^üld^it , wan dn Pf«r6 fein

öd^wan^ I5«t, fo ßfnbcn (Ic im einen V"^ 5«r mad^t es ban feufPö. Unb wan
c« 5cr ^auffman ban I5«im Bringt, fo ßldßt im bcr öd^wan^ in bcn ^«nb«n.
Hlfo bic grawcn wcrffcn ir :^r in ein £aben, 6ie H« «^ wibct ßc66rffen, bae
mad^t n« föufflg.

LIII. Von Srüntfcjaflft.

Von Öd^impff bas 420»
0{c Wolff (n eim ilan6 waren lieBet ban b{« ^unb in anbten.

er^Üm0 von iHn^ellanb fam uff einmal in bae Hormanbia,
ba8 ift im unbcrN»orff«n, unb Koolt ba fagcn. Unb ba er alfo faflt, ba

Jamcn bce ^ünifls :^unb ein Wolff an, bic bod^ fcl^m fein in ben Jlanben,

wan man laßt feinen barin BleiBen. 8>a was ein 2^itter ba, ber wert ben

^unben unb erlbp ben Wolff, unb ber Wolff fprang wiber barvon. ^ae lam
bem ^Anig von lEntfellanb för, unb fd^icCt nad5 bem 2^iter unb fragt in^

warumß er ben Wolff erlbßt l^et von ben :^unben. ^er J^itter fprad^: '3d5 &a6

bic W&lfF in Kormanbia ließer ban bia :^unb in (Enflellanb/

^Ifo fein vil IKenfd^en, bW ließer Süßen unb öc^elct von irem (ßefd^led^t

ober in einer ©tat j^aßen, ban frumeunb erßere 2Kenfd^en in eineranbern ötat.

1>

"U
Von (Ernit bae 421.

f einmal \x>oltt man ein Bifd^of erwblen, unb hU (C^üm//
Ferren (unten ber öad^ nit eine werben unb tamen in ein femlid^en

Öenten^, fle wolten brei :^erren üßer ein örudJ fd^idfen, unb ber er(t

Prie|ter, ber inen ßetumen würb, berfelßig folt öifd^of fein. 2>a ßegegnet inen

ein armer frumer Prfe|ler, unb l^et fein Pfrünben unb laß etwan umß bic

öpeiß ^eß. 0a er nun Sifd^off wae worben unb bae feine $rünb in ber>i'

felßen ©tat gewar worben, ba famen fie sü im unb wolten im 0lücle winfd^en,

unb hofften fein nod^ wol ^ü genieffen. Unb ba fi^ nun jü im Hamen, ba t^et

ber Äifd^off eßen, als tent er fle nit, unb fprad^: "Wer fein ir?' öie fprad^en:

'Wir fein euwer $rfinb^ ba« ilt euwer Srüber, bas ilt euwer 2Küter, bae ilt

euwer Vatter' etc. S>er difd^off fprad^: 'Wie alt fein ir?' öie fagten ee im. 0er
Sifd^off fprad^: 'Öo fein ir nit meine $rünb, ir müften nit me ban üßer Kac^t
alt fein,wan ir meine $rünb wolten fein. (Bejlern wae id^ ein armer Pdefter, ba

5et ic^ leine $rünb, bic mir etwas (ßü^ treten , l^üt fo ßin id^ ein Sifc^off, fo l^aß



Öc^fmpf unb (Emit c. 420—423 251

i<^ vfl$rfin6. 3r fcfn nit m«(n$rün5. Was 5a ijl, bas {[l bcrSird^cn, bae fol i<&

^6 ijl noc§ alfo, 5feN»«fl einer funö, rcfc6 unb l^üßfc^ i(l, \o l^at er vfl $rünb,
NX>an (Id^ aßcr bas 0lüd! wcnt, fo wcnben (lc0 bic $rünb aud^. Unb «in armer
6c$ül«r i^at nicman, b«r im fürfc^t, bas er (lubicren mbg, unb wan im (Bot

unb f«in (Dcfd^idlic^cit ^ilfft, bas «r r«ic5 \»ürt, fo wil jcbcrman uß im elTcn.

^
Von öd^impff bas 422»
VPae 6er B«r 6«m (n e{n Or runet.

f einmal sx>olt einer burd^ ein \X>al& öon unb binöt ein
öur«n in einem 8>orff umß ein genant (Belt, bas er in burc^ ben Walb
geleiten folt, oß etwan ein Ser ober ein 21Xörber an in üem, bas er im

l^ülff. S>a Ile nun alfo burd^ ben Walt mit elnanber flienflen, ba ßefam inen
ein öer. S>a (leifl ber flebindt ^ned^t uff ein öaum. S)a mod^t ber fremßb
2Kan bem Seren nit allein Wiberllanb tl^ün, unb Cam im in öinn, bas ein

öer einem boten 2Kenfd5en nid^^ tl^et, unb legt [Icft niber uff bas lErtreic^ ujf

ben Sud5 unb l^ielt ben ^t^em vn. 9a gieng ber Ser umß in fd^medJen, oß er

fein Htl^em ^6rt, felj jü ben Dren, fe^ jü ber Halfen, unb ba ber öer fein

Jleßen Hunt fpüren, ba gieng er \»iber hinweg unb meint, er wer bot. Unb ba
ber öev l^inweg Cam, ba (teig ber gebinctt Jüan wiber von bem Saum l^eraß,

unb [lünb ber fremßb JKan aud5 uff, unb giengen alfo mit einanber jü bem
Walb l^inuß. Unb ber gebinctt ^ned^t fprac^ jü bem fremben Iltan: ''Hießer,

N»as l^at ber öer jü bir gerebt, ba er bir alfo in ein Or rumet?' (Er antwurt:
'^er öer l^at gefprod^en, id^ fei ein Kar, bas id^ einem vertrustet i^aß unb
grüntfd^afft jü im gefüd^t, ben id5 nit Cen/

<BeiIllid5 gat es noc5 alfo. 0u l^offelt in bein grünb, (le follen bir l^elffen, fo

ber öer, bas i(l ber 8>ot, an bid^ Cumt, ber nteman üßerfld^t. ^ßer wie man
bir ^ilflft unb ^rüntfd^afft jü bir l^at, bas flc^Pu in ben (Teflamentarien wol,

wie untrüw H« iren $rünben fein unb benen, bii inen etwas ßefol^en l^aßen

inen nad^^üt^ün.

Von öd^impff bae 423»
<E{n«r drad^t [«(n ffr6|l«n $tinb.

6 \»a6 einer^ ber ^et wiber feinen :^erren ö^t^on, unb ee
was ein fel^amer Hßent^örer. S)er ^er fd^idt nad^ im unb fprad^ iü
im: '8>u &ift einer grofen ötraff wirbig, bi^ wil id^ bir aßlalfen unb^
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bir ein 5«rlic§«Öc$end!c barjü öc6cn,wan bu bic brüS^intf tl^ült. §ii bcm crjlcn

foltu uff bcn Caö jü mit fumcn l^alß flcrittcn unb l^alöcr jügüß gangen, unb
bae bu mit bir ßrinflclt bdn grbltcn $cinb unb bein grbllen $rünb, bcn bu
fyaft.' S>cr ^ßcnt^ürer gcbac^t, wie er ber öac^ tl^et, unb ba ber gefaxt (tag

ßalb fam, ba fam ber "H&ant^iixct sü feiner §rawen unb Bracht ein ©ad, barin

5et er ein Jtopff, $üß unb :^aut von einem ^alß getl^on, unb ließ bie §rau in

bem öinn, ee wer ein JKenfd^»^ bzB l^et er ermürt, unb verflrüß es unber bi^

öteflen, bae es bie §rau fal^e, unb verßot ir, fie folt es niemans fatfen^ er

vertrüwet ir als irem eignen :^er^en.

S>a nun ber ö«f«^t ^^9 tzm„ ba wolt er bie brü 9inö ßeweren unb nam fein

Pferb, fein :^ußfrau unb fein :^unb mit im. Unb ba er sü bes :^erren :^off

fam, ba trat er mit bem rechten $üß in ben ötetfreiff unb ^Mt pd^ an ben §ü//

öel, unb mit bem linden $üß flienfl er, alfo was er l^alßer ganflen unb ^alßer

geritten fumen. S>er :^er fprad^: "S^u i^afl bas erfl wol ßewert. Wa ift bas
anber?' S>er ^ßentl^ürer gieng su feiner $rawen unb fc^lüö pe an ein Baden
unb fprac$ sü ir: "Wie (i5«|tu meinen :^erren fo fc^lemßs an! öil^« in red^t

an!' S>ie Svsiu was gleich in bem :^arnifc5 unb faß flleid^ ujf bem iHfel unb
fprac$ sü bem 2Kan: '2>u JKbrber, mültu mic5 vor bem :^erren fd^laö^n?' Unb
fprad^: "^r l^at ein 2TCenfd5«n ermürt unb l^at in unber bia Öteg vergraßen/
2Kan grüß in uß unb wolt lügen, oß es wat wer, ba fanb man ein Öad unb
fc^ut in uß, ba was es ein Salß. 0er :^er fprad^: '':^et (le Sbfers gewüßt, fo

5et fle es aud^ gefagt. Wa ijl bas brit?' 0er Hßent^ürer jucCt fein Öd^wert
uß unb fd^lüg fein :^unb mit ber Siedle, ba fd^rei ber ^unb. 0er Hßent^ürer
lodt bem :^unb wiber, ba fam ber :^unb wiber sü im weblen, unb was im
gleid^ vergeffen. ^Ifo l^et er (i« alle brü ßewert.

Von iBrn(t bae 424»
lEiner le(t «(n GedCel mit <Belt bem anbeten unber bae ^AfTin.

6 was einer, 5er 5ct ein öütcn (Dcfelkn, 6en tfien^ Kot an.
0a legt berfelß im ein öedel mit (ßelt unber fein ^ülfin, bamit bas er

nit wüßt, wer im gel^olffen I5«t, bas er nieman bbrfft Bitten,

^ßer ber §rünb fein fe^ nit me. IHs würb wo^l ein eigen Öüd5, folt man
fd^reißen von trüwen unb von untrüwen §rünben.

^
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LIV. Von 5cn :^ünb<^n.

Von ödyimpff baö 425*
2)cr ^unb ^ol«t $leirc$ an b<tr JKe^itf.

6 wae ein ^unb, bcn l^ct man gc\x>cnt an bic ^e^iö 5ü ö«>n^

un6 man ^cncft fm ein ^örßlin an ban :^al6,un5 man legt im bae 0«lt

in 6a6 JtörBlin^unb wan er unber bic JKe^iö fam,fo öaß man im glcifd^

in bas Jtörßlin. Unb wan im ein :^unb ßefam, \o fordet er, berfelß :^unb

swürb im bae gleifd^ eJTen, unb aß ee felßer. VPan im aßer fein ^unb ßefam,

[o trüg er bao $leifc§ trüN»Uc6en ^eim.

^
Von Öc^impff bas 426.

3m WalTer fac§ c(n ^unö e(n etfict $l«ift$.

fopuö fc5vci6t von einem :^unb, ber öi^nö uff einmal üßer
ein ötefl unb trüg ein ötüd $leifc$ in bem 2Kaul. 0a fal^e er ben

öc^atten von bem gleifd^ in bem Wa|Ter, unb buncft in, es N»er gröfer

ban bas er in bem 2Kaul ^et, unb ließ es fallen unb wil bas anber ötücC er-»-

wfifc^en. S>a verlor er H« &<iib<if er wolt jü vil l^aßen, ba warb im jü wenig.

^Ifo gefd^id^t mand^em IKenfd^en, ber sü vil wil unb würt im jü wenig.

Wir wollen l^ie grbb unb iuH l^aßen unb bort aud^ ewige $röb fraßen, iüg
aßer ^ü, bas bu [ie nit Qiib^ verliere[l!

^

"3K

Von öc^impff bas 427.
0enmard:cT l^eten ein ^unb jfl eim Ztünig.

an lißt wie l>i(i in 9enmard nit funten eine werben in ber
(Erwelung eins ^ünigs, unb würben eins mit einanber, pe wolten

uff ein örurf gon, unb bas er(l ^aupt, bas inen ßegegnet, bas wolten

(le für ein Äünig ^aßen. 9a ßegegnet inen ein :^unb, ben (hielten (le für ein

Äünig, unb üßer bem lifd^ faß er an bes ^ünigs ötat, unb man gaß im sü

effen wie einem Stünig. Unb wan er bin anbern :^unb unber bem ^i\d} i^ort

öein nagen, fo fiel er unber ben (Eifd^ unb wolt bia Bein aud^ nagen, unb l^et

gleifd^ gnüg uff bem (tifd^ unb vergunt ben anbern :^unb, bin Sein jü nagen.

Hlfo ijt es nod5 in allen :^antwercten,was einem etwan aßgat on fein öd^aben,

bas vergunt er nod^bannoc^t ben anbern. 9a werennod5 vil (Stempel jüfagen,

ill aßer nit Hot. mercE felßer I
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Vom i^m(t bae 428.

_ ^^^ iEin ^unb IlarB jüngere uff 6em <0ra6.

/^v^ant 33onav>cntura fd^rcißt in einer Öcrmon von einem
1^"^ Ö«trüwcn :^un5, 5a im fein :^cr flitarß, ba Ictft er Jld^ uff bae (ßiaß,
^^^^ un5 man ßrad^t im jü cffcn uff bas (Braß, aßcr er s»olt nid^^ cffcn un5
(larß vor ficib :^un0cr9 uff bcm (Draß etc.

Von öd^impff bae 420.
Cfrn ^unb ßcttcn i|l «in tfrof« Hrdcft-

randfcue Petrard^a fc5rei6t in einer iEpiltel von ben:^unben:
(fi^ectum cani (tcrnerc ma0nu9 laßor.) (Hincm :^un5 ßetten ifl: ein örofe

Hrßeit. Warum? (Br laufft 5i<f umß, ee er (Id^ niberleöt, un6 man weiß
nit, NX>a er 5en &opff l^inlegen wil.

Hlfo auc^, ee fein vil JKenfc^en, 5enen ßftß gü bienen ijl un5 ir fi.ieße jü
üßertumen, unb wie man inen t^üt, fo ifl ee inen nit red^t, un5 tan inen

nieman red^t tl^ün.

Von iHrnft bae 430.
-^^ (Ein ^un6 gefelUt |lc$ «ü einem Wolff, aBer nit lang.

VX y ir lefen von einem Bürger^ 5er i^et ein ötofen :^unb^ ben
VV^ ^«t er jü einem Öpvd^^t ober sü einem (Hrßfenarder oeleflt^bee jü ^üten,

unb fd^icCt im sü effen uff bae $elb. Unb uff einmal l^et bas (DePnb bes ^unbe
verfleffen, unb i^etten im in etlid^en (Tagen nid^^ jü effen öefd^idt, bae er

örofen :^unfler leib. S>a lieff er in ben Walb unb gefeilt lld^ jü einer Wblffln,

beren l^alff er raußen, unb teilten es mit einanber, unb tl^etten eßen, als

l^etten pe flrofe (Crüw jüfammen. Uff einmal fam ber :^unb unb l>i^ Wblffln

uß bem Walb mit einanber unb wolten etwas raußen. 9a erfal^e bes :Sunbö

^er ben :^unb unb riefft im, ba fart (lc5 ber ^unb wiber ben Wolff unb

gerreiß in.

^Ifo ilt bie grüntfd^afft viler menfc^en, hi^ fc^einen, Pe feien flerec^t, aßer

foßalb bae Wiberfpil tumpt, fo i|t ee uß. mit (bt>X ilt ee auc5 alfo. Wir meinen,

wir l^aßen grofe grüntfc^afft mit (Dot, foßalb ber :^er ber öünben fumptmit
feiner Hnfec^tung, fo (trüffen wir unß wiber <5ot unb (fangen bem forigen

:^erren an. :^üt bu bid^I
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Von 6c5impff 5ae 431.^P^ 0f« WMff un6 ^un6 einet jatB-

\\ /it lefcn fn gaßulie, wk Me Wölff ein ^at fetten w{5cr 5ic

V ir ^unb unb fprad^cn: 'Unfcr ilt tfar wcnftf Weber bcr ^unb, unb alfo

vobllen wir bic ^unb detriegcn/ Unb Bcrüfftcn bii :^unb jü inen, bfc bcr

Wolffcn $ar6 l^cttcn, unb fprac^cn jü incn:''3r unb wir fein einer Katur, bas
s6gt bic 6arß, bic wir tragen. Unb wbllen ir unß ^elffen, bin anbern :^unb jü
0ot fd^latfen, bie nit unfer $ar6 ^aßen, \o würb ein ewitfe (ßefelfc^afft swifd^en

unß fein.' öie fprad5en:'3a.' 8>a (le nun bie anbern ^unb alle Ratten jü S>ot

0efd^la0en, ba fielen bie Wblff auc^ Ü6er bic unb 6i|Ten (le aud^ jü S>ot.

5llfo flat es nod^. Wan man ein 2Tl6rber ober ein 9ie6 fad^t, fo fliöt man
(m bic Bellen Wort, bae er fein (Befellen aud^ anjbgt, unb wan man biefelßen

öcrid^t unb flebbt, fo bötet man in ban aud5, unb verrabt fe einer ben anbern,
als ber Kar tl^et, von bem l^ernad^ gefd^rißen i|t.

^
Von Öc^impff bae 432.
Üin Kar verriet feinen Brfiber.

6 was cfn ötatt, bic ^et $cintfc5aift^ unb ritten bk $dnb
biß an bic ötat l^injü. 0a was ein Kar, ber f}ct jwen örüber, unb bic

brei örüber gien^en mit einanber für bic ötat in ba© :^ol^, unb ba

(le in bem :^ol^ waren, ba famen bic $einb, unb bic jwen Wil^itfen flul^^n,

unb ber Kar warb gefangen, unb fürten in l^inweg. 2>er Kar fprad^
:
"Wiewol

ir mid^ l^aßen, fo I^a6en ir meine örüber nit. 0er ein ligt bort unber bem
Saum verborgen, es fei eud^ ließ ober leib.' (Etlid^ Küter ranten wiberumß
unb funben in, unb ba (le in ßrad^ten, ba fprad^ ber Kar: '3r l^aöen aßer ben
britten nit, ber uff ben Saum gefligen ifl.' Öie flengen benfelßen aud^. Hlfo

5at er jle aud^ verraten, unb müllen fd^ier ir vetterlifft (Erß verCauffen, ee (ie

lebig würben.
0as vorig Stempel unb bis 5^ßen vil Ußlegung geifllic^, wan id^ wolt

Prebigen fc^reißen.
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^
Von öc^impff das 433*

Sin Wolff Nvolt ee mager fein unb fxef ban feißt unb gefangen.

f einmal ücm ein feißter :^unb sü einem Wolff. 0er Wolflf
fprad^ jü bcm :Sunb: '(ßüt (ßcfcU wie lc6Itu, bas bu als fcißt ßift, unb
ic§ ßin als matfcr?' 0cr :^unb fprac^: *3d^ 5icn einem JKenfd^en, 5er

gißt mir genüg 5Ü eJTen/ S>er Wolff fprac^: "Jd^ Nwil mit 5ir gon unb wil aud^

bienen/ Unb ba [!e alfo mit einanber giengen, ba fal^e ber Wolflf bem :^unb

fein :^ald an unb fprad^ jü im: 'Wie fumpt ee, bas bein ^als alfo ßefc^aßen

i^ unb fein :^r ba i(l?' (Er fprac5: ''3m ?Cag legt man mic0 gefangen unb
legt mir ein ^alßßanb an ben 4^al6, ba© mad^t mid^ alfo Blutig. Hßer jü Kad^t
Bin id^ lebig unb frei/ S)er Wolff fprad^: '^Ibe, albe, ließer ©efeU 3c5 kqH

ließer mager fein unb frei ban feißt unb gefangen/

2(e66{t verßa lupus: 2lon e|t mi^i copia tanti,

Qviob flexi fervua vcntris amore vetim.

9iciov e|l Itßer menbicue 6(vitc fervo.

^Ifo ilt es einem JKenfd^en ßelTer, bae er ein frei lutere (tonfcien^ i^aß mit

^Hrmüt, :^unger unb ^urjt unb mit Soßl^eit unb KacCentfein, ban bas er vil

(ßüij ^it mit Kagen unb SeilTen ber (Confden^ unb mit Unberwürflid^eit bes

ßbfen <ßei(le.

Von Öd^impff baö 434-
9er ^un6 verriet ein 2R6r5er.

f einmal \x>ar5 einer von einem ^6rber ermort» Unb ba
niemans wu% wer es getl^on ^^t^ ba was bes botten Allans :^unb,

wa er ben 21t6rber fa^e, fo fiel er in an, als wolt er in freffen, es wer
in ber ^ird^en ober uff ber (Öalfen, es wer wa es wolt, bas man ein ^rcCwon

uff in l^et, bas im ber :^unb fo feint wer. Unb man greiff 5Ü im. S)a fagt er,

er ^et es get^on. Hlfo gaß man im fein ion.
0arumß wolt (Pot, bas bic JlXenfd^en einanber trüw weren, ober nur ein

$rünb bem anbern, als bia ^unb iren :^erren fein!

Ol
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LV. Von Vattcr un6 ^üter crcn*

Von (Hrnit 5a6 435»
S>cr ein ^olßen ma<$et.

e voae cfn rdd^cr 2Kan, ber l^et 5rci 96cl5tcrcn^ bie vcrforöt
er fn 5ic iE« un5 gaß inen 2Kan unb barjü vjcas (id^ simpt, unb er Behieltim
fcI6e ein Karunöunb^icltalfo:^ußmit einer Sdlerin^baöNwasdnefru//

me $rau- Unb er \»olt ben Jtinben jü lang le6en. öie lagen an im sü Bittender

folt inen fein 0üt geßen, fo \»olten (t« in alle fein S^eßtag jiefjen unb (le wolten
im ein eigen Äamer "^n^a&^n unb vcolten im bes ßelten (EITen unb Crindfen

geßen. 0er Vatter üßergaß inen alles fein 0üt unb fam 5Ü inen, Unb bas erjt

flar swarb er wol gehalten von inen. S>a8 anber flar, wan er me su einer ^o<^/^

ter fam ban jü ber anbern, fo fprad^ fie: 'Vatter, ir ligen mir (te^ uff bem:^ale.

(Don aud5 sü ben anbern! S>ie ^aßen eßen als vil empfangen als i^/
S)er gut Vatter fa^e woU bas er unwert was worben, unb l^et Kat mit einem

öurger. S>er öurger gaß im ein alten ?Crog, ba was öant unb ötein vn, unb
ließ in in fein ^uß tragen unb fprad^ hü ber 8>od^ter, H»? folt im ein gi^i^Hng

unb brei Äied^ter leii^en, er l^et etwas jü rechnen. Unb ba faß ber Vatter by

l^alß Kad^t jü t'linglen, als oß es 0ulbin weren. JKorgens ließ er mit gleiß ein

alten öeöemifcft ligen in bem$ierling unb gaß in ber S)od5ter. 8)er Ulan fpracl^:

'Patter, ir l^aßen ned^tig getlinglet, als oß es 0ulbin weren gewefen. 3c5

l^aß es wol ge^brt.' üt fprac^: '3cl5 5aß in einem Crog mir nod^ felßer (Delt

Behalten, unb weld^s mir unber eud^ jü bem allerfrüntlic^jten t^üt, bem wil

id^ es laffen.' S)a fle bas l^orten, ba wolt in ein feglid^e ^aßen, unb friegten

umß in. üx warb wol gel^alten. Unb ba er [lerßen folt unb meinten, es wer
fein ölyßens me ba, ba giengen (le üßer ben QCrog. S)a lag öant unb ötein

barin unb ein ^olßen, baran ftünb gefd^rißen alfo in engelifd^er öprad^:

"^unt unb wiffen fei aller Welt, bas man ben mit bem ^olßen fd^lagen fol,

ber feinen ^inben gißt, bas er barnadl) manglen muß.' öie fallen einanber

an unb fd^ampten (Id^.— ITlerd uff!

Von Öc^impff bae 436.
3\x>o (Blixi (Tüd^e 9a6 einer feinem Vatter sü eim ^od.

f dnmal l^et ein Vatt<^r feinem Öun alles fein (Büt öeßen^
bas ber öun fein nid^^ ad^tet, (Bot geß er ^et Jileiber ober nit. €>er

Vatter fprad^ jü bem Öun, er folt im ein ^o<£ mad^en. S>er öun gaß
17̂



238 IJoi^anncs Pauli

im sv»o lEl«n S^üc^s, er folt bin anbcrn 2^ocC mit Bleuen. Kun I5«t ber öun
ein Jtinb, bae was ct>x>an 5rü Jat alt, bas fam jü feinem Vatter unb weint
unb fprac$: 'Vatter, öiß mir auc^ jwo lElen ^üc^el' 9er Vatter öaß pe im,

unb bas :&inb 0ien0 bii öteg l^inuflf unb jtieß es ^inber ein Crom unber bas
S>ac5. 9er Vatter Td^leid^ bem Äinb nac^ unb lüflt, was es mit bem 9üc5 tl^ün

wi>lt,unb fpcac^ sü bem Äinb: "'Warumß (^afl bu bas9üd5 barunber geftofen?'

9as ^inb fprad^ : ''^c^ wil es ßel^alten. Biß bas bu aud^ alt würlt. öo wil id^

bir es sü einem ^od ^cbm^ als bu meinem <Broßv>atter l^ajl geBen/ ^Ifo

BelTert flc^ ber öun. — :^üt bu bid^!

^
Von (Bxnft bae 437*
iBlnt trfitf <{n Ztrot am Hntlit.

in Vatter l^ct feinem 6un ein Weiß ö^ß^n unb in v^erforöt.

Uf einmal fam er für fein Öuns Il^ür, ba faß er unb aß unb l^et ein

geBraten :^ün vor im. Unb ba fie l^orten, bas es fein Vatter was, ba
namen fle bas geBraten :^ün unb K^erBargen es. 9a ber Vatter ein Crund!
getl^et, ba gieng er wiber l^inweg. Unb ba er l^inweg fam, ba gieng ber öun
üBer bas ^enfterlin unb wolt bas geBraten :^ün wiber üBer ben Cifd^ tragen,

ba was ein grofe Jtrot baruß worben unb fprang im in bas Hngefic^t. 9ie
mod^t im nieman l^inweg tl^ün , fo fai^ jle in fo frum an, als wolt (le im in fein

Hngef[($t fpringen^ unb wan man ir nid^f^ sü effen gaB, fo fraß fle bem uß
feinem Hngefid^t, unb gieng alfo in ber Welt l^in unb l^er. :^inbennad5 iflein

(^eiliger 2Kenfd^ gewefen, ber in gefunt mad^t burd^ fein (DeBet.

9a lernen anbere ^inbl

Von fenlt bae 43S.
9«c €>un [t>rac$ : SIKeinee Vatt«ce €>««( recfufcecat in pice.

6 wa6 ein Vatter, 6er \<^idt fein öun ö^n Parvß^ er folt

ba (tubieren unb leren, bas er 9octor warb, unb ber Vatter was reid^.

lEs fügt lid5, bas ber Vatter (larB unb v>erließ feinem öun vil (Pü^.

Öeins Vatters örüber fd^reiB im ein Srieff unb fd^idlt in im gen Parvß. 9er
öun t^et ben ©rief uff unb laß bin Unbergefd^rifft unb faBe, bas im feins

Vatters örüber gefc^riBen B«t, unb fprad^ sü bem Sotten: 'Was tl5"t mein
Vatter?' 9er öot fprad^: 'Hefen ben Ärieff, fo werben ir es finben.' 9er öun
laß benSrieff. 9a fanb er, bas fein Vatter verfd^eiben was, ba warb er trurig.

(Bv laß weiter unb fanb aud^, wie im fein Vatter fein Öeel empfolB«n l^et.

^
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unb w(c « im als fcfn (ßüt vcrlalTen l^ct on ein $oöt. S)a warb er wibcrumß
tfütcr 9inö unb fprac^: (J^cquicscat in picc.) 'Jlteins Vatcre Öccl wcrb öe//

rö|t/ (Er folt öcfprod^cn ^aßcn: 'wcrb öctr6|t% fo fprac^ «r: 'wcrb öerölt/
3n pice i^cißt öcröjl, unb 3n pacc flctrblt. S)as was fein (Bcßet, bae er feinem
Vatter nac^t^et.

9arum6 ßefell^e niemane fein öeel feinen $rünben, lüö feißer barsü.

^
Von öd^impff 6ae 43(5.

Hm (Salden mad^t et bU $«{0.

wa0 SU Iltcflanb ein ^ütcr^ i(t fur^lic5 öefd^cßcn^ bie
l^et ein öun, ber swas ir tfan^ un^el^orfam^ unb (le Itrafet in uff einmal
mit Worten. S>er öun öaß feiner 2Küter frevelic^e Wort unb flucht

ir unb jbgt ir bii geitfen, nad^ (Bewon^eit ber Wallten, ba H« ben Räumen
burd^ iwen $infler (tofen, bae ^eißt ein $eiö. — S>ie 2Küter fprad^: 'Hun s»6l

<ßot von :^imel, bas bu bw $ei0 auc^ müfell an bem 0al0en mad^enT Hit

lang barnad^ warb ber öun um6 ein S>ie6(tal gefangen unb warb ußgefürt

an ben 0alden. Unb lieff feberman l^inuß unb wolten feigen, wie er an bem
(Balgen bia §eiö wolt mad^en, ob aud^ ber 6Iüc^ ber 21Iüter für (Id^ wolt öon.

0a er nun ge^enrft warb, ba mad^t er bW $eiflen an bem (Dalben unb (tieß

ben S>aumen burd^ bk jwen $inöer. 9aö l^at örüber öern^arbinue be öuftie

Oefel^en, ee er ein öarfüfer warb. §olö Vatter unb 2Küter, nit uneer H«!

^
Von iEmIt bae 440.

0ant Hnt^oniue ^eftr jünbet einen an, \tin 2TCüter er6at «e.

ö wa6 ein TKüUx^ bW l^et ein unöel^orfamen öun. 9er
öun l^et uf einmal bi^ 21tüter ersürnt, ba Cnüwt f[e niber für ein

Srieff, ba was ein Crucifif angemalt, unb fprad^: ^O öun, id^ ßit

Ipefum, bes öilbunfl ba ift, bae er bid^ laß öant Hntl^onius $eüer anjünben
an :^enb unb an güffen/ öoßalb fle bas (ßeßet tfetl^et, ba fprad^ ber öun:
'D 2Küter, i^ör uff Betten! 0u ßijt erl^ört/ Unb ßran an :^enb unb an gülfen

unb leib bin Pein brei lag unb (tarß. 0as i|t jü Comis flefd^e^en.

S>arumß follen Vatter unb 21tüter nit fo fd^nel fein ben Äinben jü flüd^en

S>ie Äinb follen aud^ bi^ ^[ü<^ Vatter unb 21tüter fliegen unb iren öetfen ße»-

Oeren. üß Valerium JKafimum von Coriolanum, wie ber fein 21Xüter ereti

iiß aant Hugullin, wie ein müter fißen ^inb verflucht, bU fliengen jittem

17*
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5urd5 bii flan^ Welt, bcren ctlid^ in öant ötcffans Äird^ kbifl fein werben,
bin er felßer gefeiten ^at. Wer mag es als erfd^reißen ! JKerd jeber felßer.

LVI. Von ^at [üc^cn unb gc6cn.

Von lErnlt bae 441.
Ulisee riet Palamibi.

an voolt ein ötofen $uö t5ün wibcr ben ^ünig von CCrov,^

als fie auc5 besfelßen 2Kals gewunnen warb. 0a was 5er weifejt

^ried^, ber jo^e nit gern uß ujf ben $uö, ber l^ieß Ulijes. S>amit

bas er ba^eim ßleißen mbd^t, ba nam er Iic5 an, er wer von öinnen Eumen,

unb nam fein Pflüö unb wolt sü ^der ffon, es was aßer u(Tertl^alß ber geit,

bas man folt jü ^der ö«>n- ^3 was ein anberer weifer 2]tan, ber l^ieß Pala//

mibes, ber wolt in verfüc^en, oß er in Warl^eit nit (innig wer ober oß es ^in

angenumen 8>ing wer, unb nam Ulifes ^inb unb fa^t es uff ben ^tfer für

ben Pflüg, oß er üßer bas Äinb faren wolt. Unb ba er fd)ier jü bem ^inb
fam, ba wiß er ben Pflüg neßen aß. 8>a erfant man, bas es ein angenumne
Weiß was, unb namen in mit <5ewalt mit inen in bi^ 2^eiß.

S>as wolt Ulifes Palamibi wibergelten unb fd^reiß l^eimlic^ örieff wiber ben

Palamibe unb legt pe sü ber geint Brieff, unb |tünb ber Srieff alfo, als wer

er von bem &ünig von (Erov gefc^rißen: "Palamibes, giß mir bie Äried^en in

mein :^anb, ober giß mir bas 0olb wiber,fierl^unbertS>uccaten, bw bu unber

bein Set vergraßen l^alll' 0as Cam Palamibi für, unb üam sü bifem Ulifes

umß 2^at. Ulifes riet imt-'Siltu unfd^ulbig, fo fd^wer barfür unb verßinb bid5

jü bem :^auptaßfd5lagen r 2Kan füd^t unber feinem Bet unb man fanb bas

(Bolb unb fd^lüg man im bas :^aupt aß.

S>arumß ilt es mißlid^ 3^at von feinem geinb nemen unb von einem, ben bu

gefd^ebigt ^ajt, er wartet ber Bejalung. (Es i(t ein öprid^wort: (H muliere

repubiata et aß amico reconciliato lißera nos, 8>omine.)

3

Von öc^impff baö 442.
öal^ fol man mit 2TtuleßeIm{lc$ be\pt«nQ«n.

n einer 6tat vx>aren K>ü junger Mt^ Me wolten bae ^eöiment
l^aßen unb wolten bia alten ^^a^l^erren vertreißen unb (fetten (le gern

alle jü S>ot gefd^lagen. S)a was einer, ber ßel^ielt fein ^Itvatter in einem
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S>uß5uß v«rßorö«n. €>«r ^üni'ö 5c8 ^anbs I5«t bic ötat aud^ gern gcl5«6t jü
5«m ianb unb voolt ir Wdßl^cit ßcwcrcn unb fd^rciß bcm 2^at umß 2^at, wie
er fein öal^ folt Behalten, er i^et ein öd^a^ von Öaltj, bas vwolten im bia

2Ttilwen freuen. S>ie guten jungen 2^a^^erren faJTen oß ber öad^ unb \x>ullen

im fein Hntvourt wiber jü fd^reißen nod^ 2^at sü geßen.

g>er fagt es feinem Vatter, ba er ^cimtzm. S>er Vatter fprad^: •'Wan bu
morgen in ben 2^at Eumefl, fo fprid^, man fol bem &ünig fd^reißen, er folt

bas Öal^ mit HXulefelsmild^ ßefprengen, fo fei es ßel^alten vor ben Wurmen,
^ßer bas öaltj verberßt bw Wurm, barum fal^t man bas Sleifc^, man finbt

aud^ fein JKulefelsmild^, Nvan fie fein unfrucl)tßar, wan (i« f«in jü vil l^eilTer

Hatur. 2>er Sünig wil üd^ nur verfüc^en.' 0a flc bas in bem 2^at l^orten, ba
fprad^cn (le: "SJie Weißl^eit 5a(lu nit von bir felßer/ S)a fprad^ er, wie er

fein Vatter verßorgen l^et. S)a erfanten (le, bas Weiß^eit nod5 in ben ^Iten
wer, unb fd^idJten wiber nac§ inen unb gaßen inen bas 2^egiment wiberumß.

Von iHrnlt bae 443-

2^
Perillis «r6oc$t ein Öinn, 6a8 «r nit rechnen borfft.

ü Ht^cniö was dn wcifcr 2Kan, bat ^kß Pcnclie^ bcr 5^t
ein Vettern, feins Srübers öun, ber was ein kleiner &naß, unb warb

^ ein grofer weifer 2Kan baruß unb ^ieß Hld^ißiabes. Unb bie von Ht^enis
m wolten ein grofe (leine Sruden mad^en unb erweiten bifen Periclis jü

^—^ einem öuwmeifler, bas (ßelt ußsügeßen unb jü ßellellen, was not wer
5ü bem Suw. S>a nun bii Srud gemad^t was, ba j^etten bi<i :^erren im 2^at

gern gewüßt, was ber Suw 5«t gef 0(1, unb fprac^en, er folt Ked^nung geßen,

was er als 5«t ußgeßen. Periclis tunt fein J^ed^nung geßen, wan er l^et nid^^

angefd^rißen, unb was fa(l leibig unb fordet bia groß öc^anb, bia üßer in würb
gon. 0er^ld5ißiabesfragtin,warumßeralfotrurig wer. Periclis fprad^: ^8>u

fanfl mir nit l^elffen.' SBv fprad^: ^Wer weiß? öagen es mir!' Periclis fagt

es im. 8)a fprac^ ^Id^ißiabes: ^Sünnen ir fein öad^ erbenden, bas ir nit ße//

bbrfft red^nen unb ber J^ed^nung verge(Ten würb?' 9er Periclis bad^t beröad^
nad5 unb ßewegt bem 3^at ein Jirieg wiber bia Seinb, unb warb er ber ^aupt//

man unb l^ielt (id^ fo reblicß, bas ber J^ed^nung vergeben warb. 8)is fd^reißt

grancifcus Petrard^a in lißro ba vita folitaria.

^Ifo folt ein 21tenfc5 gebenden, bas er ^ia vor bem Prieller red^net, bas er

bort ber^^ed^nung üßer^eßt wer vor(5ot,als Öant Paulus fprid^t: (i.Cor. ii.

&i nos biiubicaremus, non iubicaremur.)
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^
Von Öd^impff bae 444»
Uß e(m S«{n6 mac$t «r e{n $tiln6.

s was ein iöuröcr, bcr waö einem anbem Bürger feinb^

unb \»a6 er im wüßt jü icib sü t5ün, bas t^ct er. Unb 0e^x>an bannod^t

nicl^^ an im, crtl^ctim alswcflcn jwcimal ale vil bartfcöcn. S^cröurflcr

6ctlaöct (Icl5 ujf einmal tfcgcn feiner :^ußfrawen, N»ie er feinem geinb nid^^

an mbd^t öesx>innen. 9ie $rau fprad^: Od5 wil bir ein fluten 2f^at oeßen. Z^ü
bu, \»ie bie Hr^et tl^unl Wan He falte 21Xaterv Brücken unb NX>il |Ie bU falte

2Katerv nit ßelffen/fo Brud^en fie l^eilTe unb l^il^ifle 21tateri. ^Ifo t^u bu auc^l

^u fanfl in nit üßer\»inben mit öoßl^«it> fo verfüd^ bin (Dütifeit unb Srünt>!'

lid^l^eit, fo würpu in üßerwinben/ 9er man tl^et es, unb bia jwen ^»urben in

fur^er §eit wol eins unb flute $rünb mit einanber.

:aifo bie $rawen tünnen auc^ etwan flute 2^ät fleßen, aßer feiten. 9er erlt

2^at, ben ein grau flißt, ber ift flemeinlic^ ber ßefl. Wan wen fie fld^ lanfl fol

Bebenden unb faflen, welcher 2^at ber Bell fei, Befunber wa swen ober brei

Wefl fein, fo weiß (!e nit, welcher ber ßejl ill.

J^

Von öd^impff bae 445.
9uUu9 WDlt nit vollen feinet $rawcn 3tat ober Hnrc^latf.

ulius ber erlt i^eifer l^et uff einmal ein fd^were ötofe 6ac5 jü
fd^affen unb Eunt nit baruß tumen. Unb uff einmal faflt er von berfelßen

Öac0, baß es fein grau l^ort. 9a fprad^ H«: '3d5 wolt bifer öad^ alfo tl^ün,

wan id5 barjü raten folt.' 9er Reifer erfant, bas ber $rawen 2^at ber Bell

was, nod^ bannoc^t wolt er bem 2i^at nit folflen. (Er erbac^t ein anbern

Wefl, bamit bas man nit fprec^, bas ein $rau bas 2^6mifd5 3^eid5 refliert. :HBer

l^et er uff einmal feiner grawen flefolflt, fo wer er uff basfelßifl 2Tlal nit in bem

2i^at erfcßlaflen werben. 9ie grau riet im, er folt uff bas 21tal nit in ben J^at

flon, ir ^et femlic^s fletraumpt. 9er Reifer verad^t es unb fprad^, es wer

Weißertebinfl. Unb ba er in ben 2^at fam, ba jtünben 25 JKan, unb flaß im

jefllid^er ein Wunben, unb alfo enbet er fein ießen, etc.

golflt mancher man feiner Jrawen Xat, er wer reid^er, weber er ifl, unb

flienfl im bejler ßaß, ban er tl^üt, wiewol (trifoHomus fpric^t: lEs l^at ein $rau

uff einmal flelert unb ^at bi^ flan^ Welt verlert, bas ip lEva.
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Von i^mft bae 446.
. (Einer r<$ce{6 c(n 2tat uff Bap«vt.

^l n dncr ötat 5cten bie funken ^dt bi« alten Xa^^crrcn vcr^
IJtrißcn in bas (Ellcnb, bas (le bae J^cgimcnt allein 5«tt«n, «incr sol5«

-^^ I5i<?5«r^ b<Jr anbct bortl^in. (Einer unbcr 5cn funöcn 2^dt«n l^ct feinen

Vatter ba^eim ßel^alten. Unb einer von ben Vertrißnen ber was in einer

Ötat, ba l^ort er f^Oen, wie man hi^ ötat, uß beren er wa», V" wolt nemen
unb f[e mit Verretterei ö«winnen. (Etlid^ fatf^n, er fei gefangen tfewefen unb
5et ee gern feinem öun fleoffenßart unb Ifunt ee nit jüweflen ßrintfen. Unb
ßrad^t boc5 fo vil süwetfen, bae im güfl unb JKateri Nwarb, unb fc^reiß ein

örieff, wie (le barvor folten fein, bas ber groß 2Korb fein ^ürgang 5«t, unb
leimt benfelßen örieff uff ein öret unb üßersol^e ben örieff mit Wad^s unb
erwarß von bemll^um^üter, bas er hi^ (Taffel feinemöun folt fd^idJen. 8>a ber

(Tl^urn^üter fal^e, bas nid^^ an bem Wad^e gefc^rißen llünb, ba ließ er es nad^.

Unb ba feinem öun hi^ laffel warb, ba wüßt er nit, was es ßebütet, unb
trüö es in ben 2^at. (Es waren funö 0efellen, bod^ tfebad^ten |Ie: Was l^at er

im an berlaflen flefc^idft? Unb ber, ber feinen Vatterbal^eiman (^«tverßoröen,

ber faflt es feinem Vater. g>er Vatter fprad^ : ''öun, bu folt nit tflaußen, bas

alfo ein weifer 5Kan, als bes Vatter i^, bas ^aß umßfun(l flet^on. 0arumß
wan bu morgen in ben 2^at tumeH, fo rat, bas man an einem Ort unben bas

Wad^s uff5«ß unb lüö, oß etwas unber bem Wac^s gefc^rißen feil' 0a man
bas Wac^s alfo ufft^ct, ba fa^en lle ein Öud5(taßen ober swen. 9a tßeten He

bas Wad^s flar l^inweg unb funben, wie (le fld^ l^alten folten, unb fprad^en jü

bifem, er l^et hi^ Weißl^eit nit von im felßs. S>a faflt er inen, wie er feinen

alten Vatter baßeiman ßet, ber ßet in bas gelert. 8>a erfanten fie hW Weißl^«^

ber Hlten unb Italten wiberumß nad^ inen.

Von öd^impff baö 447»
0ie VP&lf 6ea«rten 5(« ^un6 von €>d^aff<n.

ic Wblf tarnen ujf einmal iü einem :^irten unb erjalten im
hi(i Urfad^en alle, H^ fle wiber \>\i öd^aff ßetten, bas weren bie ^unb,

Ile folten Xyia ^unb jü S>ot fcßlagen, fo wer aller Jirieö flerid^t. Wan bas \>i^

:^irten ßetten fletßon, fo weren hW öd^aff alle ber Wblff gewefen.

^Ifo wan man bie Weifen in einem 3^at vertreißt, ober Pe Herßen, fo ^^t es

umß biefelßitf ötat nit wol. ^llfo wan hK^ ^Iten in ben ÄlbHern (terßen, fielen

>
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5ic 21turcn umß, bw umß bas ^lollcr gon, es wer inen nit ale fd^cMfc^ in

j«itlic5«n unb in öeiPli<i5«n ©ad^cn.

LVII. Von b<^m (Dottcewort.

Von iHmIt baö 44S.

y S>cr (Eüfcl prebiget in dm ^lofler.

^1 n dncm PrebigcrJbltcr was ein ^eßmci|lcr, ein Prcbicant^

|1 unb uff ein groß ^od^seit ba folt man prebiflen. Unb ba man bas anber
-^^ gcic^en lütet, ba \x>arb bcr icßmciltcr frand, bas er nit prebigen funt.

0er Prior NX>as ßetrüBt, bas er fein Prebicanten l^et. 9a er alfo in bem Crü^
ganfl öienö, ba öienfl ein Srüber besfelben S)rben8 gü bem Prior unb fprad^:

'':^er, vwie fein ir fo trurig?' S>er Prior fprac^: 'S)a8 §oIrf laufft mit flrofer $ile

5er5ü, unb ic^ 5aß Eein Prebicanten/ iBt fprad^ : ''S>ae laffen euc5 nit 6eJümern

!

3cl5 Bin ein ianbßprebiger, id^ fan ein Prebiö uß einem (Hrmel fc^ütlen/ S>er

Prior \x>a8 fro unb ^ieß in prebiflen. (Bv peng an sü prebigen unb prebiflt von
bem 2^üwen, bas alle Welt vceint.

0a vjpas ein ^eiliger 2Kan an ber Prebiö, ber erfant, bas es ber Cüffel was.
0a bw Prebiö uß was, ba geßot er bem Cüffel in ber ^rafft (Bottes, er folt im
faflen, warumß er von bem 2^üwen prebigt,fo er ben2^üwen l^aßt unb ^inbert

in. 0a fprad^ berlüjfel, er tl^et es barumß, wan {le je^ üßer ire öünb rüweten
unb (le barnad^ wiber tl^eten, fo weren ire öünb be(ler fd^werer. ^Ifo ver//

fd^wanb ber Prebicant ba.

^
Von Öd^impff 6aö 44<^.

Sin Xittcr gflrntt üßei ein Prebicanten.

ö was dn:2^itcr, bcr \x>ae ö^r 6arm5cr^iö öcgcn bcn armen
iüten. V?an er elTen wolt, fo reit er vor uff bie ötraffen, wan fein

öd^loß was fer von ber ianbllraffen, unb füd^t bi^ armen iüt. Unb
wan er arme iüt fanb, bia mit im afen, fo was er ben flanken ?Caö frblid^»

wan er aßer niemans fanb, fo was er trurig. Unb er was aßer barneßen ein

iHeßred^er, er nam es, wa es im warb. Unb l^et ain frume grawen, bW was
faß: öei(tlidj>, bia ßat bes :^erren Seid^tvatter, er folt einmal ben (Eeßrud^

bapfferlid^ rüren unb barwiber prebiflen, oß ir :^er Iic5 ßeteren wolt. Kun
was ber Äeid^tvatter ein öarfüffer, unb uff einmal ba prebiflt er von ber
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öc5vo«rc bc8 (Ecßruc^s. 9a s»ar5 5er 2^ittcr sornig üßer in unb vcr6ot feinem
(Öefünb, 5ae in nieman laben folt. S)er Seid^tvatter mardt es wol unb öienfl

Sü 6em öd^loß uß, ba man oß bem (Tifd^ f^ßr unb et lütet vciber an. Unb ber

Portner fatft bem Ferren, es ^wer ein armer 21tan ba, unb ber :^er 5ieß in vn//

lalTen. S)a ber Seid^tvatter jü bem (tifd^ fam, ba flienfl er jü bem Cifc§, ba
bii armen fi.üt fafen. ^Ifo fprad^ ber :^er fein Öd^ulb fleffen im unb ße|Tert fld^

unb warb ein ^inb ber ewö«n öelifeit.

S)is (Hfempel bient jü sweien fingen. §ü bem erjten, bas bia ßarm^er^itfen
HXenfc^en feiten verbamt werben, wan pe in ©otfünben fein. Unb fagen etlid^

S>octore8, bas inen (ßot ir ^er^ erlüd^t Sü einer rüwigen Ötat, ee fol aßer

baruff nieman Unrecht t^ün, wan er ber (ßnaben fünft ßeraußt würt. $ü bem
anbern bient es, bas man bi^ Prebicanten ber Warl5«it i^afft unb inen feint

ill. iBs ill umß bii Prebicanten wie umß ein Sod^.

Von öd^impff bas 450.

3
Hin In6pfnet ^üß (ft ein Prebig von alUiIei.

n dricr ^o5«n Öc^ülcn waren Iiß<5n ober ad^t ötubenten
Bei einanber in einer Kot, bie l^etten ein Rod^, ber fam alweflen, wan
man gaß, unb fprad^: ^:fiießen Ferren, was wollen ir l^innad^t jü

Kad^t effen?' Unb uff einmal fragt er aßer, ba fprad^ ber ein :^er: 'Jtod5 unß
öonen', ber anber fprad^: "Rod^ unß lErßßen', ber brit fprac^: *^oc^ unß
0er|len% ber flerb fprad^: "Sod^ unß Jftinfen', feglid^er wolt ein öunbers
l^aßen. 8>er ^ody toc^t bv S>ing alle in einem ^afen, unb es mißjKel in allen.

^Ifo aud^, was ein Prebifler Itrafft, bas gefeit ben allen, bia es nit angat,
aßer bic es angat, bcnen gefeit es nit. lEs fumen etwan bU 2Kan jü einem
Prebicanten unb fpred^en: *Zv folten einmal bin l^offertigen Weißer rüren,

bic unß arme 2Kan wbllen verberßen. Öie wollen Co^lid^e JKentel, Öd^ußen,
Öd^lcier 5aßen.' öo fumen ban bia Weißer unb fprec§en: Or folten bia ßbfen

2Kan Itraffen. öie fd>lagen unß arme §rawen, pe fein vol Weins unb fpilen

barjü-' öo fprec^en bia Priefter: "Jr folten bi<t 5.even rüren. öie tragen unß
ß6fe £Efempel vor.' Unb wem fein (Teil würb, ber iH wunberlic^ unb murmelt
wiber in, unb wan man bie Soßl^eit alle rürt, fo 5«t man alle JKenfd^en

erjürnt.
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Von öd^mpff bae 451.
S>er Pre6icant [d1 blinb Tein.

3n etlichen Jlanben JcgUt man mit ötcdJcn^ wie man in
unfern ilanbcn mit dualen fcfllct. Unb uff einmal ba tcQht man mit
ÖtccCcn, 6a swas ein Slinber 5a, tax >x'olt aud^ tcfllen, unb ba er wcrffcn

folt, ba traif er, \x>er ba Jlünb, reic^ unb arm, junö unb alt, es öalt im öleic^

»

wan er \»as ßlinb.

Hlfo fol ein Prebicant auc5 ßlinb fein unb fol in ben :^u|fen werffen unb
fol niemand fd^onen^ wan er ift ein ^etfat Lottes unb fol bod^ regieren, bas
er unjtrajf&ar fei, bas er nit verfpottet werb als bifer, wie l^emad^ foltft.

^
Von öc^impif bae 452»

na<$ ^ITcns was er n(t ber, 6er an 5em IKortfen geprebitfet 5«t.

was ein Pricllcr^ bcr ßct öar ö^iftlic5 unb ö^r wol
0eprebi0t, unb nad^ bem 3m6ie ba trei6 er ben (5aud^ mit ben funflen.

0efellen, als bie §ul6rud fprinflen ober Regien etc. 0ae fal^ «in alt

Weiß, bas fprad^ jü bemfelßen :^erren: '3r fein nit ber ^er, ber l^üt geprebigt

5at/ 9er Priefter fprad^: 'Warumß ßin id^ es nit?' 8>as alt Weiß fprad^:

'S>arumß. Wir l^aßen ein Prieller in unferm S>orff , an bem 21lortfen ^zt er

21teß, unb nad^ bem 3mßiß laufet er jü ben fungen §rawen unb öreifft inen

in ben öufen, etc. Unb wan man in fraget, oß er ber fei, ber an bem 2Korflen

2Keß l^aß ge^eßt, fo fprid^t er, nein, er fei nit berfelßig, an bem Jltorgen fei

er ein Priejler, unb nac5 2Kittag fei er ein junger (ßefel. ^Ifo gebadet id^, ir

weren aud^ nit ber, ber ^üt geprebigt l^at.'

S>as was im unb i(t nod^ allen Priellern ein öd^anb, bas fle tl^ün, was fle

verßieten. :^ie weren vil Iffempel sü geßen in allen Maliern, ill aßer nit not.

merdf felßerl
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Von öd^impff bas 453»
S«fn gürlt würt Behalten.

^^ ü :^ci6cl6crö in bcr UnivcrITtct ^^t ein 9octor an bcm
/^ ^arfrcitafl in bcm Paffion öepre&iflt an 5cm IKorflcn, &a sx>arcn fünff

y^-^ gürltincn unb ficr Sür|lcn an 6«r PrcMfl. Unb nad^bcm unb «r vfl

A wcltlid^cr ötraff gefürt l^et ö«ö<?n (ßci|llic5cn unb ötcttcn, ba fPtacQ

^^^cr alfo: ^Von b«n ^ürllincn ^alt id^, was id5 von anbcrn frumcn
^"^^ ÖciflUc^cn grawcn l^alt, bas fl« ßcl^altcn unb fclifl werben, ^ßcr von
ben Surfen ölau6 ic5 unb l^alt, bas feiner felifl werb, er (lerß ban in ber

Waflen/ :^ec §elif :^emerUn in tractatu be crebulitate bemonißus ab-f

l^ißenba in fine.

S)is Wort maö von vil §ür(^en gerebt werben jü unfern Seiten, (le w&IIen

ungellrafft fein, (le feien gei(llicQ ober weltlich.

lEs i(t mit inen wie um6 ein ^afen, ben man aßsiel^en wil ober fc^inben,

unb flat fein ^eraß. Biß man an ben Sopff üumpt. öo muß man fleine

Öd^nibtlin tl^ün unb l^üßfd^licO mit umßgon, ee man im hW ^aut üßer ben

Sopff aßßrinflt. Hlfo ein Prebicant, bieweil er bas gemein golcC |tra|fet, fo

gat es wol l^in , wan er aBer an bie Rbpff tumpt, bas fein \>\i grofen Ferren,

fo muß er ^üßfc^lid^ tl^ün, barumB muß inen ber ?tüffel bie :^aut aßjiel^^n.

S)ie $ür[len füren einanber unber ben Hrmen unb fein einanber fpinnen^

feinb, es verbrüßt ie einen, bas ber anber med^tiger ifl ban er. $ür|len6lüt

geß 66ß Wür(l, es ßleißt nit ßei einanber. ^eßgleic^en Sifc^bff unb ber geifl^'

liefen gürten auc$.

^
Von iHrn(t bae 454.
S>«r C&fel ^ielTct 6{e Pr<lat«n.

6 wa8 ein ötoß Capittel unb ein Öamlunö ber Prelaten in
einem Si(tumß. S>a fprac^ ber Sifd^off: "Wir l^aßen alwegen ^octores

ge^eßt, hi^ unß in iatin geprebigt l^aßen, wir w&llen einmal ein

fd^lec^ten S)orfpfa{fen ^aßen, ber unß jü tütfc^ prebig.' Unb ßefall^e h\i Prebig
einem fd^led^ten iS)orffpfajfen, er folt morgen ber Pfaff5«it prebigen.

8>er arm Priejter was leibig unb wüßt wol, bas er ungefd^ictt was jü bem
Wer<f , bod^ gaß er Iic§ in fein (Beßet unb ßat (Bot ben :^erren, bas er im wolt

Vngeßen, was er bod^ fagen folt. ^a er alfo ßettet, ba erfd^ein im ber Cüffct

in eins 2Tlenfd5en (ßellalt unb fprac^ jü im: "Warumß ßiftu fo forgfeltig, was
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bu morgen prc5iö«n folt? 0pric§ nit mc 6an Mc Wort: S>k l^dfc^cn $ürllcn

cntßütcn üc^ öciltlid^cn §ürlt«n unb Prclatcn unb J^cflicrcr 6cr :&ird)«n fren

früntlid^cn 0rüß als ircn Ucßjtcn grünbcn. XPan ir sü allen gdtcn tl^ün, vwae

inen ließ i%' S)er Pri«[t«r fprad^: 'öie fllaußcn es mir nit, wan ic^ es inen

fafl/ 9er ICüffel rürt im ein öacEen an, ba \jcarb im ein fd^war^ Jltal 5aran,

unb fprad^ s" ^«nt Prieller: "^ie 2Kaß foltu nit unberfton aßsüwefd^en, ban

es wer umßfun(t. Wan bu aßer öeprebiflt l^ap, fo nim Wei5<JwaITer unb >»efc5

bii 21taß bamit, fo >»ürt (le l^inw^^Ö öon/
2)a er nun an bas Ort fam, ba er prebiflen NX>olt, unb ba er bii S^ing alle

öeprebiöt ^<it, wie im ber (Tüffel ßefoll^en ^et, ba wolten im bic Prelaten bi<i

2Kaß aßwefd^en unb namen iauö unb Wein, JKild^ unb Wader, ba funten

Pe bia 2Kaß nit ^eraßßrinöen. S>a l^ieß im ber Priefter Weil^waffer ßrinflen,

ba gienfl bi<i 2tlaß l^inwetf. S>a fllaußten im bia Prelaten, aßer weniö ßelTerten

(le pc^ baraß. — :^üt bu bid^ I

LVIII. Von ötrafT etlicher, hW bas (Do^NX^ort vcracpt ^aßcn.

>
Von iBrnIt bae 455-
0cr Pric|tct \»(5«rrct (m fclBcr.

octor $<jlif :^cmmcrlm fc^rdBt voi<^ <^in |>riell(^r wae^ i(l in

Hurjer 3eit gefc^el^en, ber ^et an bem morgen ^erte 2>inö ö^prebiflt,

als von ber :^ellen unb von bem jünglten ^ag. Unb am ^ßent faß er

ßci ben Suren unb sert Öd^laftruncC mit inen, unb ein Suer fprad^ jü im:

'i!,er, ir ^aßen unß l^üt leerte S>ing flefaflt, es würt bort flar rud^ Süflon/ S>er

Pfaff fprac^: ^||a, wan id^ es fllauß,bas es alfo fei, als id^ es fleprebiget l^aß, fo

muß id^ ^ie perßen/ Unb foßalb er bas öeret, ba Ibpen alle üed^ter felßer,

unb man jünt ein anbers an, ba was berfelß Pfaff flleid^ bot. S>a warb öesööt,

bas es war was, was er fleprebiöt l^et.

Wan bie Prieper alfo (Eröernis öeßen, bw follen aud^ alfo fleftrajft werben

wie bifer.

Von iHmll bae 456.
C>ant Srancifcue flüc$et «(m VPc<6.

ant $randfcue prcbiöt uff dnmaU ba NX^ae ein alt Wci6
an ber Prebitf, bas fpottet fein. Öant $rancifcus warnt pe, Pe folt
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uff56rcn, 5a lic6t «0 fr crll. S>a gaß ir öant $rancifcu8 ban $lücl5 un5 fprad^

alfo: "^TüffcU nim, \x>ae bcin i|t!' 9a warb bas Weiß flkic^ in bi« iüfft flcfürt,

unb fal^e (ic barnad^ ni«man me.

Von iHrnIt baö 457*
iSin 8ereßn«r Tpotet 6ant ^Imanbo.

Jn bcr ^cö^nb Öancti Hmanbi kfcn wir, ba er prcbiöt, ba
was ein funflcr (ßef«!, b«r fpotet fein. S>cr warb gleich ßcfcITen von bcm
ßbfen (Öeill unb raufft (id^ unb fd^lüö pd^ fclßcr unb ßled't bi<t gen unb

fprad^: "Wc mir, bas id^ bcs ^eiligen Altans flcfpottct ^n&V Unb in brden
ötünben was er bot.

öblid^e geid^en tieften nod^ not, etlid^ Püd^en je^ ben Prebicanten aud^,

bii nit nad^ irem öinn prebigen. üß ein (Efcmpel von ben öpotföglen bes

(ßofjwor^: 'Vil Utenfd^en fein flleid^ einem Süttel. Wan man 2Kel ßeittelt,

fo feit nur bas fußer 2Kel ^erburd^, unb ßleißt nid^^ in bem öütel ban ber

Wü|t.' iHlfo fein vil 2Kcnfc$en, bie nid^^ ßel^alten. 8)an wan einer mißrct

ober ein Wort nit red^t nent, ba mad^en pe ein (ßefpbt uß. Ober wa einer

etwas faflt, bas bii 5.üt erwachen, ober ein gaßel fagt, bas ßel^alten lle. *^a/
fpred^en |ie, "bas wil id) alle meine fießtag ßcl^alten.' ^ßer ben geifllid^en

öinn, oen man barujf fagt, ben ße^alten (le nit. S>ie iüt, bia Prebig wbllen

5ören, bin folten fein wie ein 0laßfenlter. €)as 0laßfenIter laßt ben öonnen//

fc^ein unb ben (Tag burd^ (id^ l^invnfd^einen, aßer ben Winb, Öd^ne ober

Kegen laßt es baulTen. ^Ifo was man (Deilllfd^s fagt uff bw gaßulen, bas folt

man ßei^alten unb bw led^erlid^en S>ing vergeben.

Von (Em|t bas 45$.
0r«( l^aßen 6ie V?«lt Betrogen.

incr fprac5 auf einmal jü er6crn iütcn, c$ wcrcn brci

JKan gewefen, bv bia gan^ Welt ßetrogen i^etten mit iren Worten
unb Prebigen: ^Itovfes bii IJuben, 2Kac5met bin :^eiben, unb (C^riHus

bie Crimen, öoßalb er bas geret, ba erfc^lüg in ber S>unnerClapff, unb ber

öli^ verßrent in.

SJarumß nit reb verwegenlid^! (Es würt von <Pot nit aljeit nad^gelaJTen.

^
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LIX. Von bcm Pafllon jü ptcbigcn.

Von öd^impff baö 450-
3n 6em Pafdon fpcac^ bei l>iieiter: iEe ijt nit alTo.

6 wae ein Pricjtcr, bcr 5«t bcn Pafllon ö<^Ptc5iöt an 6cm
Äarfr«ftaö, bas vil Hut weinten. S>cr ncrrifd^ Pri«^er \»olt (Ic tr6|ten

unb fprad^: 'Kit steinen, ließen ^inM lEe ijt fc^ >x>ol 15 i^unbcrt ^zv,

6a8 C6 gefd^ei^cn fol fein, es mag wol erlogen fein, ee i[t flat fer von fjerufa//

lern Biß l^er. JTlan lüflt bod^ von einem :^auß in 5ae anber, wie ban erft fo

ferl iEd m&c^t aud^ nur ^^b fein/

^
Von öd^implf 6ae 460.

^ £an0 PaKlon prebigen.

Ifi cifcrfpcrö 6cr i^crlid^ 9octor l^at me ban 30 !lar jü Ötraß//

If-^ ßurö fleprebigt in bem f)o^en ötifft. ^ßer er i^at feinen Paflion lenfler
"^ ^öeprebiflt an bem Äarfreitafl, ban von fed^fen an ßiß jü (ißenen, wie

fünft an einem (Eag, von bem Olßerö an Biß in Pilatus :^uß, unb nad^ 21Xittatf

aud^ ein ötunb, unb prebiflt in vol uß ßiß in bas (Braß. Unb wan er an bem
Palmtafl ben Pafflon verfünt, fo fprad^ er alfo: 'Wae follen h\<i langen Pre//

biflen beö Pafflons^ unb wa fumen pe l^er? öie Humen von ben (ßeud^en l^er.

8>ie Prebicanten i^aßen öeti^on, wie \>\^ (Deud^ in ben SJbrjfern ti^ün. S)a flucCt

ein (Paud^ einmal, ber anber sweimal, ber brit brümal etc. ^Ifo l^at ein Pre-/

bicant ben Pafflon in einer ötunb fleprebigt, fo l^at ber anber üßer in wollen

fein unb l^at jwoötunb baran fleprebigt, ber brit breiötunb, unb ift in hK<i<S>^»

wonl^eit fumen^bas einer ad^tötunb fol prebiflen. S>ie lanflenPrebigen follen

fünft nid^^, ban bas \>\^ Jlüt fd^laffen, unb h{<t Weißer feid^en in \>\z ötül, unb
ber Prebicant mad^t fid^ felßer müb.'

Von öd^impff bae 461»

^^^^^ langer PafflDn <It ein (Befellenlloß.

IJj octor ^dfcrfpcrö in einem anbern flar öaß er ^Kxs. (Dleid^//

^^^ nie von bem langen Pafflon jü prebiflen: 'iBin lanfler Pafflon 5Ü pre//

bigen ift gleid^ einem 0efellenltoß einem 2K6rber. Wan man ein 2K6rber

reberen wiU fo (toßt man im alle feine 0liber aß,Hrm unb öd^enifel, unb bar//
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nad5 l«Öt man in uff 6cn Bud^ unb (loßt im bcn 2^u<f«n cntjwci mit bcm 2^ab,

5as mac^t in cr(l tfanfj flercd^t. S>cr ötoß l^cißt «in <B«fcll«n(loß. ^Ifo wan ein

armer Prcbicant by flanke §all«n l^at gcprcbiflt un5 öearßcit unb (!c5 fclßcr

müb öcmac^t, wan ban ber lantf Pafpon üumpt, fo mad^t er in erlt 0an^ öc//

rcd^t, unb ift sx>ie ein (Befellenfloß einem 2Ttorber, alfo aud^ bem Prebicanten/

LX. Wie man 5cn Öden jü :^(lfT üumcn foL

^
Von Öd^impff bas 462.

(Ein Stau gaß e(n Dd^fen utnB ötit^alßcn Xappen, c(n ^an umß f 2 (ßulMn.

6 NX>a0 ein reicher Sauer, ber fprac5 sü feiner $rawen, ba
er (lerßen folt: Od^ verlaß bir (ßüi^ tfenü^ unb wil fein (Tellament

mad^en, ban ein S>inö wil id^ bid^ Bitten. S)en Dd^fen, ber 2Ker^ l^^ißt,

ben foltu verCauffen, unb vwas bu für 0elt baruß Iblt, baö foltu ben armen
iüten öeßen.' S>ie $rau fprad^: ""IIa, id^ sx>il es tl^ün.' 0a nun ber ÖiBent uß-c

fam, ba nam bii 6rau ben Dc^fen an ein öeil unb ßanb im ein :^anen uff bin

Öd^Nwanij unb für bamit jüIItarcC. S>ie2Ke^iöer Camen unb griffen ben Dd^fen,

wie feißt er wer, unb frafletten bw ^rawen, wie fle ben Od^fen ö«ß- öie fprac^:

"Wer b>n Dd^fen faufft, ber muß ben :^annen aud^ tauffen, id^ verfauff feine

on baö anber.' öie 6ot ben i?,anen umß 13 0ulbin unb ben Dd^fen umß ein

Crü^er. S>er Rauff warb gemad^t, unb man tfaß ir 12 (ßulbin für ben :^anen,

unb ein Crü^er, ber tl^et fünff :^eUer, für ben Od^fen. S>ie 12 0ulbin Behielt

bie$rau,unb bin fünff geller gaß (le fünff armen 2Kenfd5en umß(ßDttes willen,

wie n« «ö verbeißen ^it.

^arumß lüö jeberman felßer jü feiner öelen unb verlaß (Id^ niemans uff

feine $rünby wan man tl^üt bir als wenifl nad^^als man mag. Verfilme bid^ woll

Von Öc5impif bae 463.
0cr 21Ian 0aß eitn bza Pferb.

ö was ein 6rau, bie was nit öan^ ^ii^iiSf (!e wae aßer reic5

unb ^et ein öun Qa^^bt,. ber was öellorßen. Uff einmal ba was ber

:^er in bem 2^at, ba Cam ein farner öd^üler, ber ßegert ein öuppen
von ir. S>ie $rau öaß im jü effen unb fa^c bas (Dernlin, bas er anl^«*^ u"^
fprad^ jü im: '3d5 fll^e, bas ir ein farner öd^üler fein, unb mein öun ijt in ein

^
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anbcr Welt öcfarcn. :^a6cn fr in nit gefeiten? 3r farcn Koait 5fn un5 l^cr/

JEr fprac^: 'Ja, ic^ l^a& in gefeiten, un5 er Wibat :^unö<jr unb grofen $roIl unb

laßt cuco Bitten, bae ir im ein ßell^in ^od unb ^cmßber fd^iden unb fcc^e

ober (ißen 0ulbin/ 0ie §raw fprad^: '©ern', unb nam bee Altans ^od mit

$uc58 flefütert, bod^ nit ben ßelten, unb ein lang :^emßb unb brei (Öulbin

unb ßanb es in ein ieilad^en als ein Slunber unb fprac^ sü imt^'JKacßen euc$

ßalb bamit l^insweg, ee bae mein ITCan Jumpt! Wan er \x>ürb es euc0 fun(t

wiber nemen/
iHr für barvon. Unb nit lang barnad^ tam ber 21tan uß bem 2^at, unb bi<i

grau fagt es im, s»ie (le irem Öun etwas gefd^itft l^et. S>er 2Ttan was jornig

unb meint, pe l^et im vil 0el^ gefc^idt, unb faß ba^anb uff ein Pferb unb vlet

im nac5, meint, er wolt es im wiber nemen. S)a in ber faren öc^üler fa^e

l^ernad^reiten, ba verßarg er bas ölunberlin unber ein ötuben unb lent (id^

alfo uff ein Öteden.

S)a ber :^er £am, ba fprad^ er sü bifem: ':^all bu nit ein (ßefellen gefeiten,

ber tregt ein weiß Slunberlin uff bem :2f^ud!en?' S>er faren öd^üler fprad^:

"Da, er ift ba üßer ben $un gefprungen mit bem Blünberlin, foßalb er euc5

gefeiten l^at, unb laufft sü bem Walb sü. 3r erlauffen in nod5 woL' 0er :^er

fiel ßalb von bem Pferb l^eraß unb gaß es bifem sü ßel^alten, ßiß bas er

wiberJem. 0a ber :^er sü bem Walb sü lieff unb wolt jenen füc^en, bieweil

nam er bas ölünberlin uff fein 2^u(fen unb faß uff bas Pferb unb reit l^inweg.

0a ber :^er niemans fanb, ba gat er wiber umß unb wil wiber l^eim reiten,

ba fanb er bas Pferb auc§ nit me unb mült sü 6üß i^eimtraßen. 0a er nun
wiber l^eimfam, ba fragt in bia $rau, oß er ben 21tan funben l^et. iBv fprad^:

'^a, ic5 l^aß im mer (ßel^ geßen unb l^aß im mein Pferb barsü gefc^enrft, bas

er beper ee sü im fum."

Von lEmlt baö 464»
Wa e(n 21X&nc$ nac$ Uim (Tob ßinfflr.

^*^ ü Parvß ItarB ein Barfüjlcr Brübcr, jü 5cm fam fein

y^ <auarbian an bem letpen unb fprac5 sü im : 'Srüber, in ber gel^eiligten

j^L^ ^e^orfamCeit geßüt id^ bir brü 0ing: sü bem erlten, bas bu on alles

^ mittel von munb uff sü (ßot fare|t. $ü bem anbern, bas bu mir er//

J fd^einelt. gü bem britten, bas bu mir fage|t, wie vil JKenfc^en mit bir

'\0^ von bifer §eit feien gefaren.' 0er isrüber (larß, unb nacß breien

Cagen nac^ ber 21tettin, ba ber (Buarbian in feinem (Deßet was, ba erfd^ein



öc^impf unb IHrnlt c. 464—465 273

(m bifcr Srübcr alfo dar unb l^üßfcl^ unb fprac^ jü im: 'Vater, id^ crfc^cfn

cuc^, als iv mir Qa&ottcn l^aßcn. ^ßcr «uw«r <B«6ot l^at fein ^rafft öci^cßt

nod^ mein S>ot, id^ l^aß nit mb^en jü ^imel farcn von 21tunb uff, id^ ßin in

bem $cöfeü«r flcwcfcn Biß fe^. Unb ba id^ von bifcr $cit Bin ö<^fd5eiben, ba
f«in ^aufcnt mit mir gcitorßcn , ba ijl nit mc ban ein ö«cl von 21tunb uff jü
:^imcl ö«farcn, unb brü in ba© gcgfcücr, in bcren §al Bin id^ ö^wefcn, unb
fein bic anbcrn alle in bic ^cl flefarcn/ S>amit für er barvon. — JKcrd uffi

^
Von iErn(t bas 465,
Wa 2(e(tuiercat in pace l^erCutn.

in reicher ^an mad^t einer ^ptv ein Ce[lament uff brü//
l^unbcrt (ßulbin. Unb ba bcr Vaftcr flcltarß, unb nad^ bem üpfcl nam
ber öun ben &zd mit bcm (Dclt unb gieng in bae Jiloltcr unb fprad^

jü bem ^pt: "^^er, ßefamlen mir bas (Convent! 3d5 i^aß etwas mit inen jü
reben/ S>er 5lpt ließ jü Capitel löten, bi^ :^erren famen alfamen bar. S>er

flung fa^t ben Öarf mit bem (Belt mitten unber pe unb fprad^ : 'ließen :^erren,

mein Vatter l^at eud^ bia brü^unbert 0ulbin verorbnet unb eud^ fein Öeel

Befolgen, bae ir im nad^t^üflen, bas (id^ jimpt.' S)er ^pt fprac^: 'J^ecluiefcat

in pace.' S)er Convent antsvurt: '^men', unb fprac^en sü bem Rnaßen, er

folt l^eimgon, er l^et bia öad^ svol flerid^t.

8>er Änaß fprad^: '^aßen ir bamit bic brül^unbert 0ulbtn verbient?' S>er

^pt fprad^: 'Was folten wir me t^ün?' S>er Jtnaß antwurt: *3d5 meint, ir

folten im ein ewiö 2Keß ^aßen unb fl« verfd^reißen.' S>er ^pt fprad^: ''Uff bas
bu ertennep:, wie ürefftitf bas Wort i(t', unb ^ic^ im ein Wag ßrintfen unb
fd^reiß bic Wort uff ein Sriefiin: " J^ecfuiefcat in pace, ^men/ Unb legt es in

bic ein öc^üffel an ber Waöen, unb ber ^naß legt bas (Belt in bic anber

Öd^üffel, ba wafl bas Srieflin me ban bas (Delt. S)a fprad^ ber ^pt: 'öid^jlu

nun, wie frefftitf bic Wort fein?' g)a was ber :&naß jüfciben.

^ßer bifer ^pt unb feine TKünc^ waren nit öimoniad, als ie^ (Dewonl^eit

ill, id^ forfl, ber ler öad weg fe^ mer. etc.

18



274 flol^anncs Pauli

^
Von iEm|t bas 466,
Sin &irc$DfT ra<$ e(n &in6 Betten.

f einmal lag ein j^eili^cr Bifc^off an einem ^oröcn un5
fd^Ucf. 2>a träumt im, wie ein ülcins Äncßlin, ein Öd^ülcrlin oö einem
Weimer {tünb unb l^et ein lantfe Xüten in ber ^an5 unb 5«t fornen

ein öul5inen ^ngel baran unb sol^e ein ^rofen $ifcl5 5«tuß- S)a erwad^t ber

Sifd^off unb (tünb uff unb öebad^t ^^»n (Traum nad^ unb laö unber eim ^enjler,

bas öienö uff ben Jtird^off , ba fal^e er ein Äneßlin uf einem (Draß ßetten.

S>a öieng er jü im unb fprac^: "Wae t^üflu ba?" S>ae Äne&lin fprad^: *2Ttein

21tüter ill mir flejlorßen, bW liflt ba vergraben, unb Bit 0ot für (ie/ iHr fprad^:

"Wae ßette(tu?' S)a8 ^neßlin fprac§: Od^ ßet bae Jltiferere unb bas Pater-c

noper baruff/ 9a erfant ber öifd^off, bas bas IHiferere bie lang Xüt was
unb bae Paternoller ber gulbin ^ngel, ber Weiger bae gegfeüer, ber Sifc5 bi<i

öeel bes Äinbs 2Tlüter.

S)arum6 ilt 5«ilfam unb gut jü Bitten für bii S>oten, bae fle von iren öünben
entBunben werben.

^
Von (Bxnft bae 467»

(Einer lad^et iü 6em 9e pxofunbie.

f einmal waren vil Prielter Bei einanber uff einem ^arjeit.

Unb ba man oß bem Cifd^ faß, ba flieng ein 2]Xan jü ber Il^ür ^inyn,

ber l^et bae 21tul mit einem ^appenjipfel vermad^t ale einer, ber i,nb

tregt, unb faljt pd^ niber jü bem (Cifd^ unb aß. Kieman fprad^ nid^^, er fd^weig

aud5 unb wae trurig. Unb ba man für bW öelen Bat, ba fieng bifer an sü
lad^en. S>a fprad^ ber SJed^ant sü im: 'üeBer Srünb, wer Biltu? 0u maglt wol

ein verferter 2Kenfd5 fein. S>a wir guter S)ing waren, ba wareltu trurig, unb
ba wir Betteten, ba lad^eltu.' (Er antwurt: '(Er meinen, id^ fei ein 2Kenfd^, fo

Bin id5 ein 0eilt uß bem $egfeüer. g)a ir weltlid^e S>ing l^aßen gefagt, ba Bin

ic5 trurig gewefen, fo ir aBer bae S>e profunbie l^aBen geBettet, bae ilt unfer

öpeiß,bie wir gern effen,ba Bin id^ frblic^ gewefen.' Unb ber0eilt verfc^wanb

vor iren ^ugen.
S>arumß fol man gern für bli öelen ßitten. ^le vil bu Paternoller unb

JKiferere Bettelt unb ale vil bu ^Imüfen giBfl,ale mand^ Opffer unb ale mand^
Vigilg bu in nac^tl^üll, ale mand^ funber iHffen unb (Crad^t bu inen fürfe^ll,

fo werben lie bir barumB banden. OB bu ee fd^on nit von beinem 0üt tl^üll.
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t^ü CS von ircm (ßüt, bas (l« vcrlafcn I^a6cn! öi« werben bir banden. Wifd5
(ncn bie Haß mit ir«mi£rmcl,w{ltu ce nit mit beinern (Ecmel t^ünlöii werben
bir bannod^t banden.

Von öc^impff 6^6 468-
" 0et 2tün(9 5and!ct, bas «r gcett war6.

VV*^ ^ <^^^ ^ünniö in feinem ^üniötvc5 in ein 6tat fumpt^ un5W / wan man im etwae fd5«n<*t,e8 fei Wein, ^orn,:^aßern etc., fo fpric^t

V ir er: *Zx ließen $rünb, wir banden eud^, bas ir unß eren "o^n bem
Unfern, ^llee, bas in einem Äüniöreid^ i(l, bas ijt unfer.'

^Ifo eer h{^ öeel aud^ von irem (Düt ! iEtwan |tirßt bir ein Äü, bie 0i6e|lu

ben 2^appen unb ben ^unben. (Piß beinen $rünben auc5 etwas I

> Von iBrnll bae 46<^»
Gant Scrn5ar6(n ß«wert 6ae $egffler.

octor $elif ^emmerlin fc^reidt 9e occapfone ßoni et mali^
wie öant öernl^arbin ein öarfüfcr, ber canoniflert warb, ba man jalt

1450, ber fam uff einmal mit feinen örübern in ein ötat in bem Welfd^en

ianb, ba was fein öarfüferflojter in. Hun was bas fein 0ewonl5eit, wa er

i\\ ein e^tat ober ein 8>orff Cam, ba flieng er jü bem erlten in h\<t Sirenen. Unb
ba er alfo ßettet in ber ^ird^en, ba Cam ein reid^er öurtfer jü im unb ßat in,

er folt iü Had^t fein (Daft fein unb feine örüber. iEr nam es an. Unb ber

öurfler lüb im jü (Hren anber Kad^ßuren, hK<t ßrad^ten (HUen unb (Crinden

mit inen. Unb ba man nunflen'en5et,ba fienööantöernl^arbin an jü prebigen

ein fur^e Colla^ jü einer öelenfpeiß. Unb ba fie uß was, ba Itünb ber Wirt in

bem :^uß uff, unb ftünb für ben ^eiligen 21Ian unb fprad^: "(ßeiltlid^er Vatter,

mir ift ein örüber on ^.eißßerßen aßganflen, unb l^aß bis :^uß mit feinem (ßüt

ererßt. Was mült id^ im nad^tl^ün, bas feinöeel erlbßt würb?' öant öernl^arb

fprad^: ':^eß bein gintfer ba in bas Äiec^tT lEr tl^et es, aßer er l^ielt in nit

lano barin, ban es ßrant in, unb söflt in öant öernl^arb. öant öernl^arb

fprad^: 'Was wolten ir nemen unb wolten ben ginger breiötünb in bem üed^t

galten?' (Er fprad^: *Z<S) wolt nit alles 0olb unb öilßer nemen, bas ujf ^xU
reic^ ip.' öant öernl^arb l^ieß in ben Singer wiber in bas iiec^t ließen. (Er

t^et es, ba ßrant es in nit, unb ba er in lang barin l^ielt, ba l^ieß in öant
öern^arb ben Singer wiber l^erußt^ün, unb fragt in, oß er in aud^ geßrent

l^et. (Er fprad^: 'Kein, es l^at mfc^ fe^ nit geßrent.' S)a fprad^ öant Öern-r

18*
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i^arb: 'Öo öcwarlic^ cuc§ baeiicd^t sü 5cm cr^cn l^at flcßrcnt unb barnad^ nit,

fo g«warlic§ \»il id^ cud^ faö«n, wie ee umß cuNJccrn örübcr (tot. lEr ill in bcm
5«öfcücr, 5a0 ip alfo l^ciß^ wan man ein ^mßoß baryn würff, fo jcrfc^müKj

er in einem ^uöenßlid , bi& $eöer l^ie möd^t fum ein Kabel jerfd^mel^en.

Unb euvoer Srüber l^at bae <&üt unreblid^ öewunnen, unb von ben (ßnaben

(Dottes i(t er jü bem legten jü ber Peniten^ turnen. S>arumß feren bas un//

fertig 0üt wiber I 8>ae i(t im sü bem Bellen/

^
LXI. Von (Dcbult,

Von öc^impif bae 470.
iEiner nam «in 66ß Weiß.

6 wae in einer ötat ein ß6ß Weiß^ bae mit irem ^an He^
sancCt unb unrüwiö was, unb l^et vor wol jwen ober brei 2Kan flel^eßt.

S>a fam einer in ber ötat, ber nam (le jü ber lEe, unb wan bae "Weiß

friegt, fo fd^weifl ber 21Xan, unb mit bem öc^weigen üßerwanb er (le. S>a fi«

niemans fanb, ber ir Wort gaß, ba müft pe $rib l^aßen, unb,vor S6fe warb |Ie

gut. Unb wan man 5Ü bem 2Kan fprac^: 'Was wollen ir bee ßofen Weiße?'
öo fprad^ ^r ban: *Z<!^ I^aß fie genumen, bae id^ (Pebult ßei ir ler.'

(Bs fprid^t grancifcus Petrard^a: S>er §rawen §orn verad^ten unb bar$ü

lad^en tl^üt inen würfer, ban wan man fle fa(t üßel fd^lüg.

^^-r Von öd^impff bae 471.

^f^^^ öocratcs \»arb ^t\<Sfüi.

( ^^ ocratce ber l^et jwo $rawen» Unb uff einmal frieöten ffe

^^^ 6eib wiber in, unb er fd^wvg Ile<5 Itil unb gieng für ba» :^uß l^inuß

unb faß ujf ein Slod^. 0a ßefd^üten in h\<t ßbfen Weißer mit Waffer. (£x warb
nie Bewegt in Ungebult, ban bas er fprad^: '^d^ wüßt wol, bae nad^ bem
Tunern ein femlic^er 2^egen üem.'

Von iFm|l bas 472.
- 3w«n in bem &e|T<U ber 9ung murmelt, ber HU fc^weig.

randfcuö Petrard^a fpric^t^ wie ein Vatter unb ein öun \>er//

fd^ult fetten, bas man fle in 01 fieben wolt. S>a fle nun in bem ÄefTel

faffen unb waren mit bem Sauden an einanber geßunben unb waren
^ nacCent, unb ee man bae $eüer anfieng jü mad^en, ba frür ben öun, bae
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er janfleffet unb murmlet vcibcr bia ^cltin. S)arnad5 mad^t man bäs $cücr
an, unb ba bcr Ä«ITcl fi«nö an warm sü werben, ba murmlet er wiber bii :^i<5.

S>er Vatter l^et (Öebult unb fprad^ s" feinem öun: 'S^u ^ürenfun, bu maflll

Weber ^eltin nod5 ^i^ leiben/

grancifcue Petrard^a fprid^t: S)aö was ein ebel Wort von bem alten 21tan,

ber $roIt unb :^i^ funt leiben. iEr wer würbitf flewefen, bae man in lebiö I5«t

flelalTen unb 5«t im verjiflen.

Von öd^implf bas 473»
0er iEfel ^it wot unfer (ßc6ult trafen.

6 für ein 2Külkr mit cin<jm iBfcl sü 21tül unb l^ct im wol
per öäd uffflelaben, ba 6eCam im ein Drbenßman, ber fprad^ jü bem
Htüller: •'€)u l^alt ben armen iHfel üßerlaben/ 0er 2Küller fprad^:

"Kein, Brüber, er i(l nit fo wol tfelaben^ er trüö nod5 wol euwer unb aller

euwer örüber Pacien^ unb (Bebult/

^
Von öc^impff bas 474-

£>er (ßloCen lAtet ber <ße6uU.

in Orbcnßman Jam in ein 9orff unb Eunt nit jü cdcn
üßertumen, unb warb im aud^ ^'iin ^Imüfen. S>a lief er in bia Sird^en

unb lütet bia mepglod!- S>er meßner fam lauffen unb fraflt, wer ö«'"

ftorßen wer, bas er alfo lütet. €>er Orbenßman fprac$: "(Dötlid^e iieße ijl bot

in bifem €>orff , mir i[t fein ^Imüfen l^ie worben. SJarumß lüt id^.' €>a er uff//

l^ort lüten, ba fienfl ber JKeßner bic grbll (Blöd an jü leiten. €>er Orbenßman

fraflt, wem er lüt. S)er 2Keßner fprad^: 'S>einer Pacien^ unb 0ebult, bia bu

foltell l^aßen, bia i(l aud^ bot, beren lüt id^.'

^
Von i^rnlt bas 475»

mner fpAwet 6em &fln{0 in fein »art.

was ein Pl^ilofop^uö, ein weifer ^an^ ber warb <>on

einem Süniö flelaben, mit im sü elfen. Unb ba man aß, ba tl^et im not

SÜ werffen unb sü fpüwen, unb fpüwet bem ^ünifl in fein öart, unb

bia S>iener wolten in sü S>ot fd^latfen. S>er Sünniö fprad^: "Kein, er ilt ein

weifer JKan. 2Kan fol in vor fratfen, warumß er es get^on l^aß.' ^r fprac§:

^
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"Jc^ i^aß umß mfc^ 0clü0t^ 5a was ce umß unb umß ^dbcn unb (5o\b, un5
5aß fein unreiner Ötat tfercl^en, ban bcn Sart. ^a l^aß ic§ ben Wüft aud^

barvn ö^worjfcn/ S^aa leib bcr ^ünitf mit 0ebult.

Von öc^impff bae 476.
9et ^mme{|t«r iü 6tTaß6uT0 nant «intn «in dc^aldL

^^ ü Ötraßßurö ^a öicnö ^^t ^mmcfllcr uf bor (Baffen^ unb
^"^ gienflcn im brci ober per ötatfnec^t nad^^ ba ßegeflnet im einer. S>a

y^l^^ fprac^ ber Hmmeijter jü im: '^u öc^alct, bu foltelt nit ba öon/ 9ifer

^k t^et fein :^üt aß unb fprad^* '(Bnebifler :^er, es ijl euwer Cutfent, bas
J ir alNwegen mit mir alfo fd^impffen, sx>an ir für mic5 flon/ iBx jol^e bae

%-^ Wort öd^ald in ein öd^impff , sx>an \x>er er un^ebultitf gewefen, fo I5«t

er in lafen fallen.

iHin weiß 2Kan fol etwan bas Unred^t, bas im gefd^id^t, in ein Öd^impff

sielten unb fol gebultig fein.

Von öc^impff ba0 477»

ioöencs ilt ein P5ili>fop§u0 öcwcfcn^ bcr fdeöct uff ein//

mal mit einem, ber l^ieß ientuluö. S>ifer ientulue warb alfo sorniö,

bas er S>ioöeni in fein ^ntfepd^t fpüwet. Süoflenes jol^e es in ein Öc^impff
unb fprac^: ''Wer ba fprec§, bas bu fein JKunb 5«ttell, bem wolt id^ güflnis

öeßen, bas bu ein 21tunb l^all.'

>
Von öc^impff bae 47S.

0u blft ^er bcfne 2Kunbe.

f einmal sandtet einer mit einem weifen ^an unb fdjalt

in üßel. S)er weiß 2Tlan fd^weitf als |til, unb ^inbennad^ fprad^ er: *S>u

ßill ein :^er beins 2Kunbs unb retll, was bu wilt, fo 6in id^ ein :^er

meiner Dren unb I56r, was id^ wil.'

grancifcus Petrard^a fprid^t: (KoBiliffimum 0enus vinbicte est parcere)

'Verseilten ip bas eblep J^ec^nen, bas ijl (Bebult.'

Ol
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LXII. Von Wibcwcrtücit.

Von öd^impff bae 47<^.

0er nit «in ^«Ißlintf ^et.

wae ein armer Cagloner^ bcr aß, wa er ce fanb^ unb C6
swas ein reiche 6rau in einem S>or|f, bie letft in jü Kad^t an ein öet
umß ein :^eller, ben müjl er ir alweflen ßar öeßen, ober pe leflt in nit.

tEö ßetfaß (ic5 uff ein Kad^t, bas ber arm Rned^t ben geller nit i^et, ba wolt

in bia $rawe nit ^niz[[<in^ unb er müft bii Hac5t unber einem $leifd5ßand!

fc^laffen. 3n berfelßen Kac^t flenö ber graNwen :^uß an jü ßrennen, unb ver-s-

ßran S.üt unb 0üt, unb swae barvn was. JEe i(l sü glaußen, bae ber arm 2Kan
faft trurifl swas, baa er ben :^eller nit l^et unb nit an bem öet latf, aßer bar-^

nad^ bandit er 0ot, bae er in l^et ßel^üt vor bem Seüer, wan wer er in bem
^uß öewefen, fo wer er aud^ verßrent.

S>arumß follen wir fllaußen, bas es (ßot unß alles in bem Selten tl^üt, was
er unß Reiben $üfü0t.

^

^
Von 6c5impff bae 4S0.
iEin«r v«rlor ein Stufl, 61e(6 leßenbitf.

voae cfn ^an, ber I5<^t ö^r cfn ö<^bultfö<? 6rawcn, unb
was bem 2Kan ober ir gefd^al^«, fo fprad5 (le alweflen, (ßot tl^et es umß
bes Selten willen. (Hs füflt lld^ uff einmal, bas ber 2Tlan in bem Walb

was, unb ein 2^eiß fc^lütf im ein ^ufl uß, ba was er ßetrießt. SHe $rau trbft

in unb fprac5: *(ßot l^at es im Seften flet^on.'

SJarnad^ füflt es Pd^, bas er in bie Cartary 50I5, unb es fam barjü, bas er

ber Hed^jt ßei bem Sünig was, unb was bas ir (Blauß, wie einer ftürß, alfo

wftr ber für<ßot ßrad5t,unb was bas ircDewonl^eit, bas man benüeßften, ben

ber ^üni0 l^et, mit im vertfrüß, bas er nit allein für (Bot fem. S>a ber ^ünitf

Oe|tarß, ba wolten (I« bi\cn mit einem ^uö mit im verflraßen. 9a fprad^ er:

'üeßen :^erren, es wer unferem ^ünifl ein öd^anb, wan er alfo folt bort l^in

fumen mit einem S>iener, ber nur ein Hufl ^at. 3r l^aßen bod5 wol iüt mit

sweien Muffen.' ^Ifo ret er |!c5 aß. 2>a erfant er er|l, bas fein grau warM
gefagt; wan l^et er bas anber ^ug nit verloren, fo l^et er müfen leßenbig ver-r

graßen werben. 8>as was aßer im Seften gefc^el^en mit bem Hug.
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Von 6c5impif bas 4Si»
^ein {Tag verbat on ieibsn.

ottc6 Orb(^nunö i(t^ bas fdn Caö fol fdn^ in 6cm ein

2Kcnfd5 nit Wibcrv»crtifdt fol l^aßcn. 9a0 sx>olt ein Süniö uff ein (Tag

vcrfüc^cn unb ^at dn :^oc5seit jüöerüll unb ö«ßot, \x>er ctNJoae Wiber-«'

wertlos ti^et ober rct, 5em folt man bcn Äopff aßl^awen. Hlfo nad^ 2Kittaö

legt Iic5 bet ^ünig fd^laffcn nac5 feiner 0ewon5eit, fo floö einöc^swalß jü bem
genjler vn unb fd^meilTet im in feine ^uö^n, bas er ßlinb warb.

0ot wolt nit, bas fein 2Kenfc5 fein Orbnunö folt l^inber !!<§ trucCen. V?iber>/

wertifeit ilt bas, barmit unß (5ot entwenen wil von ber $r6b bifer Welt, als

ein 21tüter ein ^inb ober ein Äürin ein Äalß. Jlern (Bebultl etc.

Von öc^impff bas 432.
• Wk man Äinb unb ^el6er cnt\»«nt.

VV^^" ^^^ ^fUfitcr ein ^inb wil cntwcncn von bem öutfen^
V\ / fo ßellreid^t pe bas Wer^lin'an ben Srüllen. \Pan ban bas Äinb
\V fugen wil unb es ban Bitter ift, fo wil es nit mer fugen. ^Ifo tl^üt

aucl5 ein Bürin, wan pe ein Äalß 5at, bas ba fugt, öo wil (i« es entwenen,

pe ßebarfft ßaß bv Mü<^ ben Sinben, fo ßinbet pe bem ^alß ein 3gelß^ut uff

ben Jiopf. Wan ban bas :&alß fugen wil, fo pic^t es bw &ü mit ber Jgelßl^ut

in ben Suc§, fo laßt Pe bas ^alß nit me fugen.

^Ifo, wer fein Reiben unb Wiberwertifeit uff ^rtreid^, niemans achtet

Lottes unb bes ewigen Heßens, fo wir fo gern ^U uff JHrbtreid^ fein, fo bi<t

Welt fo gan^ verßittert ip, als öant (ßregorius fprid^t: (^TCala, gue nos pre^

munt, ab bominum ire compellunt).

LXIII. Von (E(5[cßsx>crcn.

Von Öc5impff bae 4^3*
(Eintt r<$re{ üBer 5ie 0afTen.

6 was ein Prie|ler^ ber 5^t an bem ^ed^ten jü fc5afen^ unb
im ßraP ein §üg. Unb er ßepalt ein öd^üler, bem fagt er bh öac^
unb gaß im etlic^ 0elt. 0er öc^üler fd^wür im einlHib an bemJ^ec^ten.

Unb barnac^ wol üßer ein Uar ba ßefam ber öd^üler bem PriePer in einer
^
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anbcm ötat unb meint, 5«r Pri«Itcr fant in nit m«, unb wolt im «in Wort-r

jcid^cn ö«ß«n>^ ^as er in fant, unb fc^rd: |8)ominc, cluanbo volumue plus

jurarc?) ^^^av, swan swolkn wir mc JEib fc^wercn?'

^Ifo ifl C0 kiber öcmcinlid^ \X'orbcn, bas man es Ü6er bic (Daffcn fd^reicn

muß, Nwan man mc ^ib fd^wcrcn sx>61. :^a6 öorfll

^
Von öd^impff bae 4S4.

€>ant Kiclaus r<$wür btü. 0{n0.

nnb wa öant Kiclauö in bcr ^ird^cn Hobt^ fo fc^wcrt er
ein (Bib unb l^cpt 5rci $infler uff, als fd^wer «r btü 2>inö:

3ü 5cm cr|lcn fd^wcrt er, bas fein tütfd^er i^anbwcrcCsfncd^t unb
S)icn|lgcfcl ßlcißt an bcm Ort, ba im wol ijl, er Njcil fein ötant alsx>c0en

ßcITcrn, unb ifl ber Wirt umß unb um6 bai^eim. Unb \»an fle lantf gcwanblcn,

fo vcrjcrcn (ic, was (ic öcwunncn l^adcn, unb müITcn barnad^ ßetlen öon, ee

pe ein anbern 2Kci|lcr finben.

3ü bem anbern fo fd^wert öant Kiclaus, bas bi<t $rawen feiten bas Seit

anfallen. Wan einer grawen ber 2Kan öeltirBt, fo wer (le wol ein $rau^ fo wil

fie ein anbern 2Ttan fraßen. Unb werBen etwan fler ober fünff umß lle, fo fol

fle wol ben allerunad)tßar(ten nemen unb nimpt etwan ein Irbfd^er für ein

(Trblter.

gü bem britten fd^wert öant Hiclaus, wan einer jü einem :^erren würt, fo

Cert Ild^ ^un0 unb Heßer umß, er Can nit me öon wie vor, er muß fe^ uff b^ib

öeiten flon fd^wenden, als fei bas flan^ ianb fein. iBx ift in ben 2^at fumen,
er i{t ein §unfftmeilter worben, er ret nit me fein öprad^, er nimpt fld^ an
fd^weßifd^ iü reben, unb ill nie red^t für bas Il^or fumen.
S>as fd^wert öant Hiclaus. ^anftu anber Urfad^en tfeßen, fo fd^reiß fle aud^

l^erjü, fo wollen wir (Ic ännemen.

Von iEmIt ba0 4$5*
€>ant Pangratiue |h:(ef 5en 21t«(ntt(6.

an Ußt von Öancto Pantfratio^ b^n man sü ^om crt^

ber ijt ein ötraffcr bes 2Tteineibs. 3n feiner Äird^en mäö feiner un>«'

öcltrud^t fumen von ber (Cl^ür an ßiß jü bem (C^oraltar, wan er ein

falfd^cn (Hib wil fd^weren, unb tl^üt, als wolt er fallen. Wan er aßer red^t

fc^weren wil, fo ftrud^t er nit. 8>arumß wan man iBib fd^weren wil, fo fürt

"au
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man fi« für bcnfclßcn Hltar, unb öon vil 21tcnfcl5«n mft im un5 Iü<|cn, oß er

Itruc^en wöl ober nit, un5 oß er rec$t w6l f<$wcren ober nit.

Von (Emit 5a0 4S6.

VY^ ir Icfcn von öant ^nbromaro^ bas feiner un^elhrafft
\ \/ ßleiBt, sx>er ba ein falfd^en (?ib fd^w^rt, uff feinem 0raß turnt (Bottee
^ ^ 2^ad5 üß^r in- ^ö ^at einer uff einmal ein ^ib flefc^woren uff feinem

(Braß, ba warb er flleid^ ßlinb, unb an bem britten ?Caö wae er bot.

Weren bife :^eiliöen auc§ in unferm ianb unb es aud^ alfo $ü0ien0, fo

würben nit fo vil (Bib flefd^woren, als 0efd^ef)en. Umß fünff öd^illinfl r^alfel//

nuß ertent man einem ein iBib, unb sbflen einanber bii öc^ulb oßen an ber

öünin mit ben breien $inö«rn, bie fie uffl5<Jß«n.

'^
Von öc^impff bae 4$7*

Warumß Uinb tne armer Pec^er ^Hcnfc^en (n ber Criflengeit 6an fünft?

f einmal Mfputiert ein :^ei5 unb ein Crilten mit einanber^
unb nad5 langem fprad^ ber :^eib jü bem (Triften: 'Wie fumpt es, bas
me iamer, Slinber, 2Kal^en unb Setler fein in ber (Crifteni^eit ban in

ber Unglbßigl^eit?' 0er (triften fprad^: '3d5 weiß es nit/ S>er :^cib fprad^:

*0ie (triften l^anblen iren (Bot üßel mit JKeineibfd^weren unb fünft mit

glücken unb Öd^weren, ban alle anbere Ungleußigen unb CürcEen. ^arumß
ftrafft fle ir (Bot alfo/

Von (Btn^ bas 488.
9er e(n 'Htm warb tür^er.

e wae einer, ber l^et vil falfc^er (Bib öefd^woren, wan wen
einer sü einem öc^elmen würt, fo gilt es im barnad^ flleic^. ^r ^ort

fagen, wie man geprebiflet 5«t von fd^weren Ötrafen bes 21Xeineibs.

S)a fprad^ er: '^d^ fil^e nit, bas mir ber ^rm tur^er ift, mit bem id^ (Bib fle-«'

fd^woren 5aß^ ban ber anber 'Htm/ öoßalb er bas Wort gefaxt, ba was
(Bottes J^ad^ ba, unb flenfl bi^ :^anb an jü ßrennen, bas man fie im aßi^awen

müft. 0a warb ber Hrm tür^er ban ber anber.

öolt man l^iel^er fe^en, wie bW ^Keineibigen an irem letften (Hnb unb bort

geftrafft werben, unß würb Sapeier unb hinten geßreften werben.

^
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LXIV. Von Salfcfcit unb Bctrügnie.

Von öd>impff baö 4S<?»

3wcn wetteten mit einanber.

wae dn reicher Burö<^r^ bat i^ct ein ^ncd^t^ wa6 ein
[anö« S«it Bei im ö«w«f«n. Unb uff «fnmal, ba man 06 bcm Cffc^ faß

«(Ten, ba ßcgaß (Id^ bic 2^cb, bas bcr ^ncd^t fprad^^ '^8 ilt bannod^t
cfn l^üßfcl^ S>inff, bas b(« Warl^eit unb (ßcrcd^tifdt uflf lErtrcic^ nod^ «in $ür//

öang l^at unb bas Pancr trcöt/ S>cr :^«r fprad^: 'S>as i|t nft, ^alfc^dt unb
Untrüwc bin ^aßcn bas 2^cg{mcnt uff iErben, unb nit iHrßcrfcit/ S>cr Sncd^t

fprad^, «s w«r nit. S)cr :^«r wettet mit im umß l^unbert (ßulbin, unb bcr

Sncd^t folt im fein« baibn ^ugen baran fe^en. S)er Sned^t fprad^: "Wer fol

es aßer urteilen?' (Bt fprac^r^Wir \»6llen brei J^id^ter nemen, ben Sauffman
in ber Ötat, ben ^ßt in bem Slofler in bem Walb unb ben (Bbelman uff bem
öd^loß. Unb sweld^er jwen J^id^ter 5at, ber l^at es geswunnen. :^a|lu ss»«i

Urteil, bas bia (ßered^tifeit unb War^eit ein ^ürgang l^aß, \o nim bfe ^unbert

(Bulbin, l^aß id^ aßer jvwei Urteil, bas bia galfd^eit unb Ungetrüwe ein $fir//

öang l^at, fo giß mir beine jwei Hugen!'
Öie waren ber Öad^ eins unb famen jü bem Sauffman unb l^ielten im bW

Öad5 für, was er meint, oß 0ered5tiCeit ober Ungered^titeit bas Pancr trüg

uff (Erben. 8>er Sauffman fprac^: "Jd^ mein, bin ^alfd^eit regier, bas weis id^

wol. Wan id5 nit Vorteil ßrud^t in Sauffen unb Verfauffen in bem (Bewid^t,

2Kaß unb (Elen, id^ würb mager 2Küß jiel^«"- ^If» t^ün anbere aud^. S)arumß
regiert bin ^alfd^eit je^.' öie giengen l^inweg. S>er :^er fprad^: ''3d5 l^aß ein

Urteil gewunnen.'
öie giengen jü bem Hpt unb i^ielten im bin öad^ für. 9er Spt fprad^fWan

J^ed^t für 2^ed5t gieng, fo wer ic$ nit Hpt. ^ßer idy ^aß bin ötim erßetlet unb
erfaufft, galfd^eit unb Ungered^tiCeit regiert fe^ uff (Erben.' öin giengen ^in/^

weg. 9er :^er fprac^: 'Zc^ ^aß jwei Urteil gewunnen.'
öie famen jü bem (Ebelman unb legten im bin öad^ für. (Er fprad^: •'Wan

id^ nit raußte unb mid^ nit bes Öattels ernert, fo wer id^ ein armer (Ebelman.

Kun l^bren, wie es mir jü bem ned^llen ergangen ifl:l
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^
Von öd^impff bas 40O»

ö fein mein 9iener unb :2^eitcr swen ^auffman anfumen
unb I^a6cn wol brci (ÖulMn in ben S^cfd^^n ß«i inen funbcn un5 l^aßcn

CS inen flenumen. ^ie ^auflüt fein jü mir uff bas Öc^loß fumen unb
ftagten mir, N»ie meine Änec^t (le 6eraußt i^etten, id^ folt es inen wiberö«ß«n.

3cl5 fraflt fie, dB fie bie fluten 2^öcC aud^ i^eten anflel^eßt. öie fprac^en: '^pa/

S>a antswurt id^: ''öie fein nit mein ^ned^t. (Plaußen basi Wan mein Sned^t

(fetten eud5 1>W fluten ^6cC nit flelaffen, fie fetten es eud^ flenumen. S>arumß

ift mein Urteil, bas galfc^eit bas Paner treflt/

8>er oßflenant :^er unb ber ^ned^t flienflen mit einanber in ben Walb, ba

fprad^ ber :^er sü bem Änecl5t:''V?olan,icl5 ^^ß brü Urteil flewunnen%unb ßanb
ben Änec^t an ein Baum unb flad^ im ^^\h ^uflen uß unb flaß im ein öteden
in fein :^anb unb ließ in flon. 8>er arm Slinb Nx>as trurifl unb wüßt nit, wa
er l^in folt, unb fprad^ sü im felßer: Od^ \»il red^t ba in bem Walb unber bem
Baum ßleißen bife Kad^t.'

3n ber Kac^t ba famen h\<i ßbfen (ßeifl ujf bemfelßen Baum süfämen jü

Capittel, unb faflt jefllid^er, >»as er flefd^afft i^et. S>a fpriid^ einer: "^d^ l^aß

flefd^ajft, bas ber 2Kei|ter feinem ^ned^t bie ^uflen l^at ußfleltoc^en/ 8>a

fprad^ ein anberer Cüffel: *'S>\x ßifl ein Kar. JEs \x>ed^ßt ein J:rut unber bem
Baum, wan er basfelß Srut in fein ^uflen trudt, fo Nwürben im h{<i Huflen

wiber \»ad5fen/ 0amit füren fl« bavon. S>ifer Blinb JnüNwet niber unb ßat

00t ben :^erren, bas er im 5ülff, bas im bas ^rut würb, unb fienfl an jü

füc^en, unb s»an er ein Ärütlin fanb, fo trudt er es in \>\<i ^uflen. ^Ifo er//

flreiff er jületlt bas flered^t unb \X'arb flefel^en. iHr bandt <ßot unb füd^t bes

&ru^ me. Kun \»as nit weit barvon ein flrofer ianbßl^er, ber l^et ein 8>oc$ter,

hi^ was ßlinb, unb ließ ußverfünben, wer fie flefel^en med^t, bem wolt er |Ie

jü ber iHe fleßen unb (Dü^ flnüfl barjü. S>ifer mad^t ff« flefel^en, unb fie warb
im 5ü ber JEe fleßen unb vil 0ü^ barjü.

8>a bas fein JKeifter l^ort faflen, wie er flefel^en wer worben unb fo reid^,

unb fam jü im unb ßat in, er folt im verseilten unb folt im faflen, wie er fle//

feigen wer worben unb alfo reid^. (Er faflt es im, wie er bas Srut l^et funben
unber bem Baum, unb jbflt im ben Baum. S>a er ben Baum fanb unb wolt

bas ^rut füd^en, ba warb es 2tad|)t, unb mült biefelß Itad^t unber bem Baum
ßleißen. Unb hxa ßöfen (Deilt l^atten aßer ein öamlunfl uff bemfelßen Baum.
0a fprad^ ein Cüffel: '$ü bem ned^lten waren wir aud^ 5i«» unb ilt ber Blinb
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unhat bam Saum flcfcITcn un5 i[t gefeiten NX»or5cn, wan er l^ort, was wir
faötcn. 3d5 muß flon lügen, 06 nit aßcr einer barunber fei/ Unb er fanb ben
barunber unb (lad^ »nt ßeib ^ugen uß. ^a \»arb offenbar, bas bia Warl^eit
ein Seit lang was unben gelegen, aßer (le l^at üßerswunben, unb fürt bic <B6^
red^titeit bas Paner nod^.

Von öd^impff bas 4<5i.

iEinet winctet mit ben ^ugen.

an pnt noc5 falfc^ ^üt, bic sü ßciben Hc^ßlcn Mnncn
WalTer tragen, als einer tl^et. Wan einer etwas kaufen wolt unb er

barjü fam, \o windt er bem ^auffer mit ben ^ugen, unb barnac5

windt er bem Verfauffer aud5 mit ben Hugen, unb wan es einem mißriet ober

wolgeriet,fo fprad^ er: 'S^arumß ^aß id) eud^ mit ben ^ugen gewindt, ir folten

ee faufen ober nit fauffen.' Unb wie es gieng^ fo ^et er es geraten ober wiber-^

raten. 8)as was ein falfc^er Ulan. :^üt bu bic^!

"311

Von Öd)\mpf[ bas 4<?2.

Si\ 9i«6 >x>aren Bei einan6er.

ulliuö fc^rcißct, wie vil 9icß in einer (^efelfc^aft 6ei ein//

anber waren, unb in einem Walb fetten pe ein i.o<f), ba famen (le al//

wegen jüfamen, unb was einer geltolen l^at, bas ßrad^t er mit im, unb
wolt jeglid^er ber gr6|t S)ieß fein unb ber l^erlid^(t. ffs fügt pd^, bas einer

gar ein l^üßfc^en plßerin Jtopff ßrac^t. S>a fprad^ ir Dßerer unber inen: '^as
Äleinet fol mir feiner nemen, idy wil es für mid^ i^aßen.' Ußer ac§t (Tag

ßrac^ten (le bia Jileinet aßer ^erfür unb wolten es ßefe^en, ba was berfelß

^opf nit me ba. 9a fprad^ ber 0ßerll: "Jr (ßefellen, id^ (ll^e wol, bas S>ie6

unber unß fein.'

^Ifo i^affen bia galfd^en bie galfd^eit unber inen felßer.

^
Von Öd^impff 5a6 4<?3'

(Bin $ud^9 verlla^ ein ^an fairc^.

f einmal lag ein 6uc58 an ber Öonnen unb t^et ein Hutf
jü unb fprad^ $ü einem :^anen: "üeßer (ßefel, mir ifl ein 0orn in bas

^ug gangen. Äum unb jüc^ mir in mit beinem Öd^naßel wiber J^^rußT
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0cr ^an mardt ce, ^as in bcr $uc$8 frc|T«n wolt, unb vcolt ce nit tl^ün. 0cr
gud^e öicnö jü einem icw«n unb vcrülaöt bcn :^ancn, er l^et im 5ae ^uö uß//

öeßilTen, bae et sü l^et. S)er ^an fprac^, man folt lüflen, oß bat $ucl^8 fein ^uö
von 2Küt\x>illen ßefc^loJTen l^et ober von bem öd^aben, ber im gefd^ei^«" wer.
S>a man es Befall, ba ßra(l im nid^^. S>arumß um6 feins falfd^en Verflaflens

willen Ilad^ man im baiba Muffen uß.

^Ifo bia ba falf<§ funben werben, bie feien jweier ötraff wirbiö, jeitlid^er

unb ewiö«r (fjeremia 17: S>uplici contricione contere eoe).

^
Von Öc5impff bae 4<?4»

0cr Wolf vcrtlagt 5«n ^ud^e falfd^.

6 fam ein Wolf jü einem ^ewen unb verklagt ben ^uc^ö
unb fprad^, er wer uff bia :^od55eit bes iewen ö«laben gewefen unb
wer nit Humen unb l^et in verfd^mad^t, unb biefelßig §eit l^et er (ßenß,

iHnten unb ^üner ö^fanflen. S^as Ham bem gud^s für, unb l^ort, wie ber iew
ir Äünig franJ wer, unb nam ein öüd^s mit ^r^nei unb befublet fld^ bamit
unb fam jü bem Jtünig unb fprad^: '^er, id^ Bin in ber Seit bes :^od^sei^ sü
öalerna gewefen 6ei bem ^r^t. €>er l^at eud^ ba in ber Süd^fen etwas öe//

fd^idt, bas follen ir vnnemen, unb fptid^t, ir follen eud^ umß ein WolffßßeHj

lügen unb follen in üßer ben Iltagen becfen, ber ifl gut jü euwerm öreften/
g>a man nun bem Wolff bin :^ut aßjog, ba ßledit ber gud^s bie Sen üßer in

unb fprad^: 'Verklag morgen ein me felfd^lid^l'

^Ifo fumpt es offt, bas einer einem ein (Prüß greßt unb feit er felßer barin»

es fol niemans ben anbern felfd^lid^ verklagen. iEs fein aud^ etlid^, bia anbere

verklagen, unb ifl etwas baran, fo wollen (ie fld^ ba mit ßefd^bnen unb iren

Äat bamit beden.

Von 6c5impff bas 4<55»

ö««§8 Wftlff teilten «fn Dc^fen on 6cn rechten lErBcn-

cc^a W5lf waren uf einmal Bei einanber, bin 5<^tten ein
D^fen erjagt. S)er ein Woljf wolt fein Ceil in einem Pfeffer l^aßen

an bem Od^fen. S)er anber wolt bas fein geßraten l^on, unb feglid^er wolt ein

funber iCeil l^aßen, aßer bem redeten ^errn i^etten fle üein (Teil gemad^t.

^Ifo ift es nod^ unber ben $rünben unb (Ceflamentarien , wan einer flerßen

wil, fo nimpt feglid^er, was im werben mag.
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Von Öc^impff ba^ 406»
Wfc man raußet am Ut|ten bae Set.

lag einer an 5cm :^in$fcl5cn. 9a nam fcglid^er etwas,
bcr nam «in |ll6crin ^opff, 5«r fcc^s (ilßcrin fi^öffcl, bct ein öcd^cr,

bit bz6 unb 6cr anbcr fens. S)a 6cr öicd^ s»i6cr jü im fclöcr fam unb
ßcflert ein (truncf, ba man im sü trin<fcn Brad^t, ba was fdn (llßcrin (Crincf-/

flcfd^ir ba, bas man möc^t barin fd^cndJcn, &i^ I^inbcnnac5 von öc^anbcn
w«0cn jo^ «incr ein (llßetin öcd^^r uß ^«n» öüfcn, bas man im baruß jü
trincCcn öc6.

^Ifo tl^ct ein anbcrcr, b^t jü fpat Cam jü einem (Icrßcnbcn iKenfd^en, ba
febcrman etwas flenummen ^^t unb nid^^ met ba was, unb ba ber anfieng
l^iniiel^en, ba fd^üt er in von bem öet uff ein ötrawfad unb nam bas öet uff

ben J^urfen unb für bamit barvon.

^
Von Öc5fmpff bas 4Q7«

iCiner wolt ein 2Ründ^ 6ie Stegen abwerfen. 9a, fa.

6 voaö ein Orbenßman jü einem reichen Öied^en tumen,
unb ber öied^ fagt im von vil <Dü^, er folt im fein (Ceflament mad^en.
€>er Drbenßman fprac^: "3(1 es euwer Wil, bas man ben Prebitfern

fol jel^en 0ulbin fleßen?' (Bt fprad^ fja. 8>er Drbenfiman fprad^: '8)en Sar//

füffern aud^ sel^«" (Bulbin?' iBv fprad^ |)a. S>er Drbenßman fprac^: '3n alle

^ird^en fol man jel^en (Bulbin fleßen?' S>er öied^ fprad^ alwe^en JJa.

0a (tünb bes fled^en 2Hans öun aud^ ba unb l^ort $ü unb fprad^ |ü bem
Vatter: "öol idy ben 2Küncf) bie Ötefl l^inaßwerffen?' 9er Öied^ fpra^ IJa. 0a
fprad^ ber öun jü bem Drbenßman: '^TXad^ bid5 ßalb jü bem ^auß ußl 3d5

würff bid^ fünft ^inuß- Wolteftu mir bas 2Hein alfo raußen? iHr liflt ba unb
f)M fein Vernunfft mer, unb ift alfamen f|a, was er faflt/

1>

LXV. Von ötofijn Prclat<^n.

Von öd^impff 5a6 4<?S»

9{e 6onn tfe&ar no($ e(n 6>unn«n, ba trautet 6as Stbtreic^.

ie öonn ^eBar uf einmal noc5 ein öonn^ un5 alle Ctea//
turen frbwten (Id^, ußgenumen bas (Hrbtreic^, bas weint unb was
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truriö- ^i« <tr«aturcn fragten Cö, voarum6 ce trurct, fo boc§ jcbcrman fr6Hc$

wer. JHe antwurt: '(Efn Öonn 6rcnt mfcl^, bae ic^ nit mafl $rud^t ßrinöen, ale

icl^ gern t^at, öo nun swcn öonncnfd^ein fein, fo NX>ürt pc mid^ flan^ vct/y

Brennen/
Hlfo ein :^er 5es ^anbs t^üt feinen armen iüten Unglücks unb Plagen

önüg an mit fronen, ötüren, Öd^enden, Ungelt unb $oL VPan er erlt

Äinber üßerfumpt unb vil öün, >X'a6 swürt er ban tl^ün ! 3|l gut jüverton. (Es

fol niemane ßegeren bi^ $üfunfft eine :^erren als sx>eit j^invweg. — lEs fprad^

einer sü einem Prelaten: Od^ ^»ff^ ber $ürlt fum ßalb jüianb/ Petrard^a ant//

wurt im: 'iaß bir eßen fein, als fem ein fd^eblid^er planet an ben :^imel!'

21tan fpric^t: '(Es ilt fein Wunber bas es tl^üer i|t, ber Reifer ift fo lang ba

gelegen. lEs ilt wolfeil, es ijt fein Wunber, ban ber :&änig ijt lang nit ba ge//

wefen/ ^ie S>ußen frbwen pcß nit, wan vil öperswer unb 3^außv6gel in bas
ianb fumen, nod^ bie öd^aff, wan vil Wblff fumen.

^
Von öd^impff baö 4Q0»

6 wae dn ^dc5ßtaö in furzen flaren^ba iJamen fünff ober
fed^s gürllen süfamen unb äffen mit einanber unb waren frblid^ unb
famen in bie Öd^wend, bas feglid^er folt fagen, was er öel^ams unb

Roltlid^s l^et in feinem ianb. S>er:^er^og vonöeyern ersalt,wie er bie §w6lff//

ßotten l^et gan^ plßerin. S>er ^at bie fd^bnfte Srurf . S>er bas wbrlid^ll öd^loß,

bas mbd^t vornenuß nieman gewinnen, unb bal^inbenuß mod^t es niemanb
ßel^alten. $ü bem letflen fprad^ ber§üril vonöafen: 'JEsip nid^^ gegen einem

fel^men 0ing, bas wir l^aßen. 3n unfer ötat ieiß^ig 5aß«n wir brü Slöller,

bergleid^en fumfunbenwerben. S)ie2Künd5 in einem JtlolterPrebiger//0rbens

bie verfauffen ein ganl^ flar ^orn unb l^aßen fein ^cfer. S>ie anbern 21tünd5,

bas fein Sarfüfer Dßfervan^, bin verßringen grofe Süw unb l^aßen fein 0elt.

^ie britten ^Itünd^, bas fein ^uguftiner Canonici reguläres, bia tragen weife

:Semben unb regieren alle Pfarren jü ieiß^ig, bie mad^en vil ^inber unb l^aßen

fein Srawen. S>as fein fel^me ^ing.' S>ie $ürlten ladeten alle unb gaßen es

im gewunnen.



Von 6c5impff bae 500,

3n einer ^ßtci was dn ^ünc^^ bcr fc^cin fo ödltlic^ fdn in
6cm <t^ox, unb oß bcm (Cifd5 rct er sx>cniö, unb swae wol öckrt, unb wa
«r aicng, fo fal^c «r gcflcn 5cm iHrbtrcid^, unb man i^iclt vil uff (n. (Be

fü0t(ic$,ba8 bcr^6t (larß, unb bic:^crrcn crvc6ltcnbcnfcl6cn2Küncl5sücfncm
^ßt. S>a er ^ßt warb unb ßcllcbfflt was, ba Cart «r fld^ gan^ umß unb l^ct

l^üßfc^c $rawcn unb reit mit flrbfcrcr Pomp, ban tain ^ßt vor nie gctl^on l^ct,

unb ti^ct feine ^uflen ujf unb was ein gut <Befe!> jeberman verwunbert (Ic^ aß
im. UJT einmal fragt in ein 2^itter, er l^et vor fein ^ugen nibergefc^lagen gegen
bem (Hrbtreid^, unb fe^ fo fel^« «r nit me wie vor. (Bt antwurt: 'Äießer :^er,

vor l^aß id5 bia öd^lüfel gefud^t sü ber ^ßty, ba id^ gegen bem l^treid^ fal^e,

fe^ fo l^aß ic5 fie funben unb fil^e nit me alfo.'

(Es ijl ein öprid^wort: (:^onore8 mutant mores, non, feb o(tenbunt.) '(Er

verwanblet öitten unb (ßeßert, nein, (Er jbgt Öitten unb (Beßert.' (Er erjdgt,

was vor in im ge(tedt ilt. 8>a8 borfft er vor nit tl^ün, barnad^ f» «r jü einem
^errn würt, fo wil er es alfo i^aßen. Wan einer jü einem :^erren würt, fo fan
er feine (Dliber nit mer ßrud^en nod^ feine öinn. (Er fan nit me öriejf lefen,

ein anberer muß (I«? im lefen. (Er fan (Id^ nit me anlegen, ein anberer muß in

anlegen wie ein Äinb. (Er tan nit me Orot f<§neiben, man muß es im aud5

fc^neiben. (Er Can nit me gon, wa er l^inwil, ba muß er l^inreiten.

Von iHmll 5ä6 501.
0er $flr|t vei{i0t«t r«in Btieff.

6 waö dn $ür|l^ 5cr fpart ojft [dn öcnbßricff sü verlTölen,

ßiß bas er an bia Prebig fam, ba l^et er fein ötant in einem Windel,

ba ßefd^loß er fie ban. Uff einmal fragt man in, warumß er es tl^et. (Er

fprac^: "Jd^ tl^ü es barumß, bas meine ^ned^t auci^ i" ber Prebig gangen,

fun(l fem iren feiner barvn.'

Unb wan nod^ grofe :^erren vil Prebig l^orten, fo weren fie ßefer unb ge//

red^ter, ban fie fein. 21tand^er l^at fum jwo Prebig gel^&rt in breien fjaren.

^
19
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LXVI. Von Octaviano 5cm ^ail^t,

unbcr 6cm C^rij^ue gcßorcn warb*

Von öc^impff bas 502,
iCin ffingling lam gen 2(Dni.

e fam uff einmal ein funö (ßefcl ö<^n ^om^ bcr fa^c bcm
Jtcffcr Dctaviano fllcid^ mit fcim ^nöcfid^t, unb fcberman lief sü, \x>a

6er funfl 0cfcl jü 2i^om öicnö, unb wolt bcn Jtcifcr fcl^«"^ wan er fein

^ngepc^t l^^t. (Es fam bem Jteifcr für, er wolt fein ^nöefid^t an einem anbern
auc§ feigen. S)a er sü im fam, ba fal^e er wol, bae ee war was. S>er Reifer

fprad^ jü bem anaßen: "311 bein ^üter auc^ etwan l^ie jü 2f^om öewefen?'

S)er funö 0efel mardt, N»a ber Reifer l^inuß swolt, unb fprac^: "'nein, mein
2Küter ifl nie l^ic öcw«f«n>- aßer mein Vatter ip offt unb bid l^ie gewefen/

S>er Reifer wolt bem funken (Defellen fein Jltüter sü einer :^üren macl5«n,

ba mac$t ber jung 0efel bem Reifer ein ^r<fwon, als wer fein 2TCüter eine

flewefen. ^Ifo t^et er im ein eerlid^e Öd^endJe unb ließ in wiber l^eimfaren.

^

^
Von 6c5impff bas 503^

3n bem Verganten l^ieß einer eine Jtitters Set fauffen.

6 was ein grofcr 2^6mcr sü ^om* 9a er ö^ftar6, 5a ßleiß

er ftl fc^ulbig unb warb vil an im verloren. S)a man im verflantet unb
fein 0üt verfaujft, bae man bi^ iüt ßejalt, ba ret man oß bem (Cifd^

bavon, ba faß ber Reifer unb verwunbert (id^ baraß unb fprad^ iü einem
2^itter, ber vor im (tünb: '©on ^in unb fauffen unß fein öet, baruff er gelegen

iltr S>er :^erren einer fprac0: '^er, l^aßen ir nit ein ßeffer Set ban er?' S>er

Äeifer fprad^: 'Kein, ijt bifer fo vil bufent 8>u<faten fd^ulbig flewefen unb l^at

mbgen fd^lafen, fo ifl es freilid^ «in gut Set, oß ic^ aud^ ßaß baruff fc^laffen

m6c5t ban ujf meinem Set/
^Ifo geiftlid^ mbd^t man fagen, fo ein öünber (Dot fo vil fd^ulbig ill, i(l ein

Wunber, bas er 2^üw l^aßen mag lag ober Kad^t.
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Von Öc5impff bas 504*
Hulfa ({«ß Pd^ fal machen, ee Seit.

er Reifer Dctavianue 5<^t dn 9od5tcr^ 5ie ^k^ ^ulia. Unb
IIc I5«t grau :^ar, unb alkmal fallen (rc fjundfrawcn Ü6cr [ie, unb wan

[le ein tfrau ^ar funben, fo s«>öen pc ce uß, unb barnac§ würben bfe fc^vwarljen

aud^ grau. Unb uff einmal fam ber Äelfer in ben öal, ba fa(Ten bi<t fjuncf//

frawen a6er üßer ir unb füd^ten ir aßer gravwe :^ar. 0a erfd^rad (le fall üßel,

unb bia grawen :Sar, bia fie ir uß (fetten gejogen, bw wicClet fle süfamen unb
lließ |le in ben öüfen. S>er Äeifer gieng vwiber l^inweg unb tl^et, als ^et er es
nit gefeiten, unb ließ fle mad^en.
Unb barnad^ wol ü6er ad^t Cag, ba man jü Cifd^ faß, ba fprad^ er jü feiner

gJod^ter: "flulia, vweld^es wer bir an bem allerließ|len, gan^ grau fein uff bem
^aupt ober ganfj Eal?' Öie antwurt: ':^er Vetter, id^ wolt ließer ganf? grau
fein, ban gar fein :^ar ^aßen.' S>er Reifer fprad^: 'Warumß laflu bir ban
beine f^undfrawen bia grawen :^ar alle ußjiel^en?' JBr meint, bii fd^war^en
^ar würben alle grau, unb fle würb Cal werben, ee ee Seit würb^ barumß
folt Ile es laffen ßleißen.

$rancifcus Petrarc^a l^at vil von im, i|l l^ie aud^ etwas von im.

Von (Hmit 5a8 505»
S*«r Bülct 6«r großen Ä6met Weißer.

er Reifer Octavianus ßület nit me ban ber ^6mer Weißer
unb tl^et bas barumß, bas er von benfelßen $rawen erfaren mbd^t,

weld^er wol ober üßel mit im baran wer. Unb baffelß ilt im offt wol erfd^offen.

>
>

Von öd^impjf bas 506.
«Ein l!riec$ifc§er Poet tfaß jwen geller.

er Reifer Dctavianue wae ein tftofer Poet unb ein Orator.
iB& fügt |id5 uff einmal, bas ein arms Poetlin 0recus ber l^et gern ein

<ßaß von bem Reifer gel^eßt unb Eam jü im uff ber ötraß unb grüfet in unb
ßot im ein Sapeierlin, baran l^et er etlid^ Verß unb Carmina gefd^rißen. S>er

i&eifer tl^et eßen, als fel^e er es nit ober er wolt es funjt nit. Unb uff ein

anbermal empfieng er es von im unb ßot im ein anber Srieflin, ba i^et ber

Steifer auc$ Verß gefd^rißen, gleid^ als wolt er ein Verß mit bem anbern

19*
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Vcrßgcßcn ßcsalcn unb vcrölcfd^cn. 8)a bcr 0recu6, bas Poetlin bce ^eiferd

Vcrß gclaß, ba Oreiff er in fein arm alt unb scrriUcn Öcfd^Un unb jol^c jwen
^clkr l^cruß unb Bot P« bcm Jtcifer unb fprad^: (Hon plue ^aß«o, non plus

ba&D). ^cr Äcifcr nam bic 5>x>cn :^clkr unb fieng an jü lad^cn, bae er l^o^kt,

unb alle :^«rren unb alle feine S>iener, bie ba waren. ^Ifo fam ber Reifer bem
armen Poetlin jü ^^ilff in feiner ^rmüt.

>
LXVII. Von bcm örofcn ^Icfanbct.

Von Öc5impff bae 507.
9er mailet tre<6 einen £rel>

er ötoß Hlcfanbcr folt uff einmal dn ö^ofe Öc^lad^t t^ün
unb tl^et ben 06tten ein (Belüßt, wan er morflens l^eimEem, unb bas

erlt :^aupt, bas im ßegeönet uff ber öruden, bas N»olt er inen opffern. S>a

er nun bie öd^lad^t flewan unb ba er an bem JKorflen üßer bh BrucC reit, ba

ßefam im ein 2Küller, ber treiß ein (Hfel flelaben mit öeden vor im anl^in

unb N»olt jü ber 2Külin faren. 0er ^üniö fprad^: "O 2Küller, bu l^alt mid5

Betrogen. 3d5 muß bid^ uffopffern^id^ l^aß alfo ein 0elüßt fletl^on.' S)er JKüller

fprac$:'üeßer :^er, ic§ Bin nit bas erfl :^aupt, mein iEfel iH vor mir öanflen/

5llfo ßel^ielt ber 2Küller im felBs fein ließen, unb opfferten benfelBen lEfel uff.

Von (Ernd bae 508.
^Icfanber fc^vefir, was in einer ßet, ba» wolt er nit t^ün.

Ufanber lag vor einer ötat^ hW l^ieß ^apfacum, unb
meint, er wolt bie ötat geswinnen unb serltören. Kun wae tfar ein

öelerter 2Kan in berfelßen Ötat, ber 5i«ß ^na?imenee, ber was ein

gud^tmeiller flewefen Hlefanbri. S>er jol^e jü im l^inuß in bas Hefler, in jü
Bitten, bas er ber Ötat nic5^ t^et. S>a ^lefanber fein alten gud^tmeifter

fa^e, ba fc^wür er unb fprad^r'Sei ben (56tten unb Bei meiner fronen fo wil

id5 nit tl^ün, was bu mid^ Bittefl.' S>a fprad^ Hnafimenes:''Hlefanber, id^ Bit

bid^, bu wblleit bii ötat Hapfacum jerpören.' ^Ifo Bel^ielt er bie ötat.

^
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Von öd>impff bas 50^-
Sariue fd^idt 2l(esan6ro ein özd vol 2Tlaori>m«n.

kfanb«r 5«t ein ^mö voiber 9arium^ ein ^üniö Perfa//
rum. S>ariu8 fd^frft cfn örofen öad fol 21tagfom«n bcm ^Icfanbcr, er

folt wilTcn, ba0 er als mand^^n öolbncr unb J^üter l^et, als mand^
:Störnlin in 5cm Öad! \x>er. Hlefanber nam cfn ^anb fol IRaor^mcn uß 5cm
öa<f un5 tl^ct ce in bas 2Kaul unb füwct es, unb barnad^ fpüwct er es wiber-»^

umö uß unb fd^idt im ein fleine öcdlin vol Pfcffcrfbrnlin wiberumß unb
fc^rciß im baßei: ''Jltein J^ittcrfd^ajft i(l Nwcnig, a6er (Ic fein fc^arpff tfetfen

cuwern 2^ittcrn unb fuer als bia PfefferCörnlin tfc^cn ben 2TCagfomcn, in

bencn fein Sittcrteit ill nod^ öd^brpffe/

Unb i(t aud5 war. Hlle örofen S>atcn, bii öcfd^cl^en, bi^ tl^ün wenig $old

Süred^nen gegen bencn, bia wiber(inß fein, üß bie Sißel ober bie Äroniden!

LXVIII. Von 5cm JuUo, bam cr|lcn 3t<i(fen

Von öd^impif baö 510,
9ul(ue fratfet [«in $raw«n.

ulius faß oß einem Cifc^ uff einmal unb fraöt fein $rawen,
wie es fem, bas fein Z^iav^ bae frbwlid^ (Bcfd^lec^t ilt, wan ce cmpfan-»'

gen l^at, fo laßt C8 bae 2Ttcnlin nit me jü im, 6iß es gcßirt, ußgenumen
ein $rau. 0ie grau fprac^: 'öic fein unvernünfftig ^^iav, Wercn (Ic

vernünfftig, fo tl^ctcn pc es auc^-'

LXIX. Von Reifer Sribcrid^ bcm (Etilen mit bcm roten Äart.

Von lEmlt baö sn»
^. Von Sar6aro|Ta.

ifi <^if«r $riberic5 ber er|l, ö«nant Barßaroffa^ mit bem roten

JI^ Sart, wie er Reifer sü Jltcnlj crwclt was, unb was :^cr^og $ü öwaBcn,
'^' ^ wie er gen jpcrufalem fam unb gefangen warb unb wie er lebig warb
unb vertreiß ben Baßll von 2^om unb barnad^ wiberumß jü Saßll mac^t

(Kon tißi, feb Petro.), wie er JKeilanb gewan unb wie er bia ^aili^an brei

RAnig gen Äbln fürt unb anbere 9aten tl^et, liß gelif ^emerlin!
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>
Von öc^impff baa 512,

S>{e Sauren machten Bleigfn ^in^S an 5ie Paterno|let.

a er ^cr ju Würtendcrö waö^ ba suö<^n alö Mc Buren von
einem S>orff in 5ae anbcr uff bic ^ird^swdl^ßn nit anbcrs, ban als folten

pe in bcn Äri«g jicl^cn, mit öpicfcn unb (Bc^x>crcn, unb s^röi^nfl feiten on
öd^abcn. Unb wan bia Suren vol Weins würben, fo fd^lüflen [le einanber,

bas etlic^ bot ßlißen. S)er $üt[t wolt femlid^en Öd^aben fürl'umen unb mad^t
ein Drbnunö unb verßot 6ei l^o^er ötraff, bas feiner fein (ßeswer me in bem
ianb folt tragen sjceber uff ^ird^weil^«^ "od^ fünft, wan aßcr einer üßer $elb

flienö, fo mbd^t er wol ein (Bewer traö<Jn wiber 2^außer, Wblff unb :^unb.

0a erbad^ten bv Buren ein anbers unb liefen inen ^xc>{<t Paterno|ter machen
mit grofen :2^inöen unb soflen ßrofe öeil barburd^ unb l^andten es an bie

:^älö, unb NWan Ii<^ uff bic ^ird^Nweil^en soflen, fo starben mer iüt sü 8>ot öe-»-

fd^latfen von ben Paternoper ban vor mit ben (Peweren. üß $elif :^emerlin.

^
LXX. Von einem Bifd^off von (Trier.

Von Ödyimpff bas 513-
0ei lert einen, bas in nit früii, es wer voie lalt es wolt.

6 voa0 ein ^eid^etaör ba wolt ber Bifc^off v>on Crier baruff
reiten. Unb ba er fd^ier flen granffurt üam mit feinem $olcC, ba lieff

ein armer (Defel neßen bem Bifd^off bal^er, unb Nvas fa(t falt, unb ^^t

nit vil an. S)er öifd^off fprac5 iü im:'/0üt (Defel, mid^ frört, frört bid^ aud^?'

(Er fprad): '(Dnebitfer :^er, ijl es ban falt?' Unb jo^e ein :^anb uß bem Süfen
unb (tracEt ITe uß in ben Äufft unb fprac^: '€s ifl bannod^t ein svenig falt,

aßer mid^ frört nit.' Unb fprad^: '(Pnebiger Sürp:, fd^encfen mir ein 0ulbin,

fo wil id^ eud^ leren, wan ir t^un, bas i<^ t^ü^ fo muß eud^ als wenig frieren,

als mid^ frört.' 9er görft gaß im ben (Dulbin. JHr fprad^: "(Dnebiger :^er, es

frört einen, nad^bem als er Kleiber ^at. 3c5 ()aß alle meine Kleiber an, bar/'

umß fo frört mid^ nit. Unb legen euwere :Stleiber aud^ alle an, fo wört eud^

aud^ nit frieren.' 9er Sifd^off fprad^: "Wan ic5 meine Kleiber alle anlegt, fo

mbd^t (le bas Pfert nit ertragen, unb bu l^aft ben (Öulbin aud^ gewunnen.'
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Von öd^impff uff bae v>onö i^fempel bas 514«
CtDß Ferren r«5«n &urc$ ^{« ^{nger, Beb6rifen Iein«r Stillen.

er Bifd^of von Ztht fprac5 511 Mfcm (ßcfellcn: 'Wae 6i|tu

für «in :^anbvccr<fßman?' JEr fprac^: '(Bn«big«r ^cr, fcl5 ßin dn
Srillcnmaci5«r? <d5 fan ^uflcnfpiö«! rnad^«" ""^ ßi" fc^i« alle ianb ußgc//

laufen, Broßant, öelant, öafen unb :^elTen, unb tan fein ^rßeft finben Bei

feinem JKeifler. Unfer :^antN»ercI fol flan^ nic5^ mer, unb id^ ^zb verjert,

was id^ l^aß.' 0er (Hr^ßifd^off fprac^: •'8>ae 1^^ id^ nit gemeint. 3d5 meint, es

wer ein gut :^antwerd öewefen, wan bi^ iüt gefeiten üßel, unb nimpt bi^

Welt fall a6.' (Hr fpvac^: '^er, unfer 2nei|ter Srillenmad^er mögen (Id^ fd^ier

nit me erneren. Wan bii alten Pfaffen unb bi^ alten JKünd^ in ben ^Ibltern

etlid^ Betten nic5^, unb etlid[) fünen es ußwenbig, bii Bebbrffen feiner ^ugen^
fpiegel. Unb ir grofen :^erren fel5«n burc5 bw ginger, barumB fo fol unfer

:^antwer<f nid^^ me.' S)er gürft lad^t unb fprad^: 'S>u mag(l wol iin ^Ben//

türer fein. S>ieweil id5 jü grandfurt uff bem (tag Bin, fo iß unb trintf an
meinem :^off wie bas anber :^offgef[nbr S)as tl^et er unb mad^t bem :^erren

vil $r6b.

LXXI. Von 5cm loßlic^cn :^aug von Opcrdc^.

Von iHrnIt baö 515-

^^^^^ Vi?«lc§«r ^«r^og corg(«ng.

Y^cr :^cr^oö von Dllcrcic^ tarn uff einmal ö«n VencMö unb^ ^wolt gen Herufalem faren, unb ber :^er^og von Venebig gieng im ent//

gegen unb wolt in gleiten in öant 2Kart JKünjter. Unb famen in ein engs
0eßlin, bas lle nit neBen einanber gon mod^ten, unb (tünben ba |lil, unb wolt

feiner voran^in gon. S>er :^er^og von Djtereid^ fprad^ : "SJie lErfamfeit, (Eugent

unb eigen \>erbien|t, barumB einer :^erf50g ilt, i(t l^b^er unb me, ban wan einer

erBoren ijl.' 9er :^er^og von Venebig fprad^: 'JBin ^er^og, ber geBoren 1(1von
bem burd^lüd^tigen ^uß von Oltereid^, ber ilt me ban ein gemauster :^er^og.'

^Ifo gieng ber fremb :^er^og voranl^in.

§elif :^emerlin fd^reiBt: Iguob incola betulit accole confueto more.) (Es ift

ein öpric^wort: 21Xan fol ben gremBben bU ffer laffen.
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Von (Brnlt baö 5i6»

^ropffec^t Hut mad^ten gefunb.

kalten Ferren von Dltcrdd^ fein von bcncn K>on:^aßß6utö
5«rtumcn, bie l^aßcn «in (Bnab von (ßot öcl^cöt, bas fie bic 21tcnfc5«n

l^a&en öcfunt gcmad^t von b«n ^röpjfcn, ober \x>a cin«r funit ein untfcfd^itftcn

:^ale l^et, unb wan berfclßiö^n :^crrcn einer einem fernliegen jü trinken öa6
uß feiner :^anb, fo verflienö im ber ^ropff, unb gewan ein kleinen :^al6 unb
moc5t in Biegen, an welches Ort er wollt. S>ae ift oflft unb bid ßewert \x»orben

in einem d^al, bae 5«ißt ^Ißred^^tj^al, gelegen in bem oßem iElfeß, ba vil

trbpffed^ter iüt fein. Unb wan ber :^erren einer baryn fam, fo fürt man fem>/

lic^e 5.üt für in, unb wan fi« von feiner :^anb getrunken, fo waren pe gleid^

gefunt.

Wa flnt man fe^ femlid^e :^erren? öolten fe^ femlid^e grofen :^erren einem
tranken ^Kenfc^en uß einer :^anb sü trinden geßen, |Ie meinten, ire ^enb
würben inen anfallen.

LXXII. Von 5cr fronen von §rand!rc(c5.

Von Öc^impff baö 517*
©«r 6egert ein <Ba6 von bcm ^üniQ von SrancCrefc^.

Jam ein ^ßcnti^ürer jü bem ^üniö v>on grandreid^^ 5a
er uff einmal üßer $elb reibt, unb ßat in, er folt im ein (ßaß geßen.

S>er i&ünig von $ran<freic^ ga6 im ein Plapl^art. (Bt fprad^ ' 'ö :^er,

ir 5aßen gar ungleid^ geteilt mit euwerm Srüber.' S^er Äünig fprac^: 'Siftu

mein Srüber?' iEr fprac^: "Betten ir nit alfo: Vatter unfer etc.?' 0er Äünig
fprad^: '^a[lu bein Ceil wol. Wan folt id^ feglid^em Srüber fo vil geßen als

bir, fo müll ic5 basJtünigreid^ verfauffen. (ßang unb l^eiß bir feglid^en Srüber
fo vil geßen, fo würt bein 6adJ aud^ vol.'

^
Von IHrnlt bae 5i6-

er ^ünig von $randreic5 6eöert uif einmal von einem
weifen 2Kan, bae er im folt an ein örieff fc^reißen bas ßell Wort, bae

er wüßt. 9a fd^reiß er im an ein ganzen Bogen ^obue (2Kaß) unb verPgelt
>
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(n unb fd^rciß ein fd^önc DBcröcfd^rifft baruflf. 9a bcr ^ünitf 6cn Brfcff ujf-»-

tl5«t, ba Itünb nic5^ Baratt ban 2Kobu6- Unb «r fc^itft nac5 im unb fraßt in,

oß er fein fpottet. (Er fprac^: ''Kein, :^er,id5 l^aß euc^bas ßcpWort tfcfd^rißen,

bae id5 öcwüßt i^aß, bas i[t 7Kobu& 2TCaß. (Hin JKenfd^ t^ü, Nwaa er s^bl, sx>an

nit bic rec$t Weiß ba ilt, bi<i ba fol fein, \o ifl es als nic^f^/

Utobus muß ba fein. Oratiue fprid^t l(E(t mobus in reßus, funt certi benictue

fines, öyoö ultra citraque nequit conflltere rectum etc.) §rancifcue Petrard^a
nent es bifcretio.

LXXIII. Von 6cm guten flar sü l^cifcpcn einem Prcbicanten.

Von Öc5impff bae siQ^
S>cr Sa\»«r b«t 6a8 2Kaul uft.

wäö dn Caöloner^ bcr vocrdJt ö<^nidnlic5 dncm rdd^cn
Surfler. Wan ber öuer ban ^iimtzm von feiner ^rßeit, fo faflt er

feiner graswen, wie er fo wol fleleßt ^et in feine :^erren ^auß. Unb
uff einmal ba fprad^ fein $rau: "Was l^ilfft es mid^, bae bu alle Kad^t vol ßifl

unb wolleßll? Sred^Ilu mir aud^ einmal etwas mit bir, bao id^ fel^e, wie wol
bu öeleßt ^ctta^V Üt fprad^: '^a, man flißt mir nid^^. Wan man mir etwas
geß, fo volt id^ es bir gern ßrinflen.' öie fprad^: '9u müßbe|l einmal bas
Jltul ufftl^ün.' (Hr fprad^: Od^ wil es tl^ün.'

Unb barnad^ uff einmal 5«t er aßer wol fleleßt in bes :^erren ^u^. Unb ba
fle öelTen (fetten, ba |lünb er uff unb flalt fld^ für bes :Serren lifd^ unb tl^et

bas 2Kul weit uff unb (talt &iibi :^enb in bii öeiten. ((Et tunc prebicator os
aperiat.) 0a fprad^ bii grau: 'öil^e, :^er, wie ber tl^üt! (Er ifl von öinnen
Humen.' €)a fiengen (le an jü lad^en, unb ba |ie ußflelad^ten, ba fprad) ber :^er

SÜ im: 'Wie flineflu alfo? 9u i^aft es bod^ vor nie fletl^on.' S>a ti^et er bie :^enb

von ber öeiten unb fprad^, wie in fein $rau gel5«ilf«n l^et, unb faflt, wie es

was. 8>er :^er l^ieß im fleßen von allen öpeifen unb (Crad^ten, bia man geffen

5et, öratens, (ßefottens, Pfeffer, jwo 2Kaß Weins, ein Äeiß Orot unb anber
S>ing, bas er es tum alfamen ertragen moc^t. Unb er trüg es l^eim.

S)a in fein grau fal^e, ba lieff fv im enttfeflen unb l^^lff im aß unb fprad^:

"(ßelt, bu l^afl einmal basJlXul uffgetl^on?' (Er fprad^: ""^a, ließe §rau,id5 mein,
id^ l^aß bas ITtaul uffgetl^on.'

^Ifo muß iin Prebicant bas 2Kul aud^ uffti^ün, ßefunber fe^ jü bem guten

ipar etc.
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LXXIV. Wie gratet Johannes |>auH bia D(tcrcv<^r ^k\<!^

uff bcn Palmtaö $ü ^olmar.

Von öc^impff bae 520.

^1 d5 muß cuc5 fagcn^ ließen ^inb^ wie ee mir er^an^en ift.

11 (Hs war ein Bürin in einem 9orff K. 8>ie fprac^ sü ir €>ocl5tcr: 'Kim bic

-^^ ^ycr unb ßrinfl p« meinem Beid^tvater für feine Dllerever, bem ieß//

meiller sü 5en Barfüffern! 3^ ^aß ein Prebifl ober per von im Q<i^bv(it unb
&Ux wol barvon öeBeffert worben. iBr würt unß ben Pafpon aud5 prebigen sü

I^olmar uff bem Sla^/ S>ie S^oc^ter fprad^: '|la, id^ vx>il es gern tl^ün. ^6er
2Küter, ic5 I>«t ein örofe Sit an bid^ sü tl^ün/ 8)ie 21tüter fprad^: 'Was ip es?'

S>ie SJoc^ter fprad^: Od^ wolt, bas bu mir öünbeP, unfern örofen JKild^l^afen

jü verCaujfen, unb bas ic5 <i\n nüw Par öd^ü barumß Haufft mit >x>ein'en Orten

bem Palmefel jü iEren. Unfers 6og^ öun gat mir nad^ unb ßeflert mic5 sü ^«n

lEren. 3c5 wil barnad^ nod^ als Nwillifl fein ben ötal 5Ü mi^en/ öie fprad^: 'ifs

ilt mir ließ, iüfl aßer jü, bas bem :^erren bie D|terev>er werben! 3d5 l^aß (le

im sügefagt 5Ü fleßen/

S>ie gut S>od5ter nam ben JKild^l^afen unb für mit sü 21Xar<ft, unb pe was
jü frü bar üumen unb fatjt pc§ alfo an ein 2Kuer, unb 5«t ben ^Kild^l^afen für

pd5 gefegt unb l^et bia (Hv>er verbeut, bas man Pe nit feilfd^t unb bas Pe alfo

entfc^lief. Unb ba pe alfo fd^lieff, ba traumpt ir, wie Pe in bes öd^ümad^ers
^uß wer unb ber öd^üj^mad^er legt ir bw ödyü^ an, unb wie pe ben öd^enrfel

alfo PracCt, bas ir ber 6d^ü glat anleg, ba poßt pe ben :^afen mit ber 2tlild5

umß unb verfd^üttet bia gar. Unb ba Pe erwad^t, ba warb Pe sornig unb warff

ben :^afen an ein 21tuer unb erwip ben ^orß mit ben (Hyern unb wil in mir

ßringen. Unb fo Pe 5Ü ben ötapPen fumpt, fo falt pe, ban Pe was nod^ fd^lajf//

truncfen, pe l^et nod^ nit genüg gefd^laffen^unb fein ir bi<t iBiat alle jerßrod^en.

^arumß fo (türen unß anber (Ev«r

!
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Von öd^impff 5ae 521.
\IPie ein Prcbicant (m fclßs ein Peticion o6er ein €itation l^alten fol.

^ t^ un 5&tcn, ließen ^inb, wie ee mir erflanöen i|ll :^üt an
7/1 5cm JKoröcn, ba ic5 Prcbiö Ilu6i«rt, ba ifl ber (Hnflel (Bottcs von b«m
^^ % :^imcl 5«ta6 Sü mir fumcn unb ^at mir vcrfünbet unb alfo tfcfprod^cn:

% "Srübcr Dol^anncs Pauli, (ßot b«r ^cr laßt bid^ voilT«n, baa er j^atan-^

öcfcl5<^n bcn Skiß b«r flanken (Dcmcin, bcn ir bif« gallcn öcl5«ßt l^aßcn in bcm
Prcbitfcn unb Pcnitcn^ wircC«n, unb \»il cud^ bas ^imclrdc^ öcßcn. S)arumß
fo fag bu C8 inen unb fumcn mit «inanbcr V 5c^ was fro unb bandt <ßot b«m
Ferren unb f)zd aud) all« ßerüfft unb l^aß mein Drbenunö tfemad^t, Hn bcr

red^t«" Seiten fein mit mir gangen bie würbitfen Prieller, bW (Hblen, bw :^erren

von bem 2^at unb bia ßan^ (ßemein von 2!tanß5ilb. ^n ber linden öeiten fein

gangen bia eblen $rawen, Surgerin, Jundfrawen unb Witwen unb was von
freuwlid^em (Befd)lec5t was. Unb ber K. ^at bae Crü^ voranl^in getragen.

Unb ber K. ilt lle^ um6 bae $old gangen unb ^at bas VPeii^walTer geworffen.

Unb ber H. I^at ben SelTel getragen, oß unß etwan ber ^üfel l^inbern wolt,

bae er weichen müll. Unb alfo Bin id^ mit meinem Sblcflin anl^ingangen, unb
fein alle fro gewefen, bas wir alfo feiig folten werben, unb fein jü bem :^imel//

reid^ Cumen, unb id^ ^aß mit güd^ten angeflopjft.

2>a lügtöantpeterjü einem ibc^lin 5«tuß unb fragt, wer bawer. 3c$fprad5:

'Wir ba ^er .K. fein l^ie. Unb l^at unß ber :^er IJefus alfo entßotten/ öant
Peter fprad^: '3d5 wil in gon fragen/ Unb er tam ßalb wiber unb fprad^: ''(Es

ilt, wie bu gefagt l^alt. Unb id) fol eud^ ynlalTen mit bem (Debing, bas nieman
fein fremb <Büt ßei im l^aß.' Zd) fprad^: "SJer Weißel ilt umßgangen, es ilt als

red^tfertig gewefen.' öant Peter t^et ein S>or uff, unb id^ wolt ber erlt fein

unb fa^t mein rechten $üß ^inv". S>a Itieß mid^ öant Peter an mein örult

unb fprad^: 'Seit, örüberflo^annes Pauli I Was ^altu in bem (Ermel Iteden?'

S>a erfd^rad id^. (Bt fprad^: 'Wes ilt bas öüd^, bas bu ba (^ajt? 2>as ilt nit

bein, wan bu 5alt es bemCruder nod^ nit ßejalt. S>arumß fo gang wiber l^^int

unb I5«iß bir bia, benen bu bife galten geprebigt l^a|t, jü Ötür Cumen, bas es

Behalt werb! Unb Cumen von i^üt üßer ad^t (Tag wiberumß, fo wil id^ eud^ V"-^

laffen.' 8>arumß, ließen Äinb, fo 5«lff^n unb Itüren alfamen!
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LXXV. Wie aant jD^ane öa^an uff i(t funn^n.

Von iHrnll baö 522«
£>em B6ren (Seift ^et (!<$ einer erfleBen, warb eTl6ßt.

f einmal wae ein reicher ^an jü armenCaöen tumen unb
vcrbarß, als manchem gcfd^id^t. 9a er fein ötat un5 Wcfcn nit me
galten mod^t^unb fd^amct Iicß,anbcrnsü(Erßarm«n sü fumen,unMam

in ein Wi5crwcrtifeit, bas er rüd^t, \x>cr im (Delt fleßcn 5^t, unb 0ien0 in ein

Wal5 unb rüfft bem Q:üffeL Unb ba ber (Tüffel (am, ba würben (le ber 6ac5
eine mit einanber, bas im ber Düffel 12 Jlar lang (B«l^ flnüfl folt Qeßen, unb
an bem letjten (tag, wan by 12 jPar uß NX>eren, fo folt er n«9 an bae Ort (teilen,

fo wolt er iei6 unb öeel nemen. Unb fatft im, sx>an er 0elt wolt l^aßen, fo folt

er unber bem :^olber|tuben in feinem (Barten flraßen, ba würt er (Bel^ önüfl

finben. S)er verborßen 2Kan flenö >»iber an ein j^erlid^ ötat sü füren, unb es

wunbert ieberman^ ban man \»üßt wol, bas er verborßen vwae.

S)a nun bi(i jwbljf ^ar l^erumßfamen unb ber letjl laö swae, ba ßereit er ein

loltlid^ Kac^tmal unb lüb feine $ränb barjü. S)a man nun flaß, ba fprad^ ber
^er: "ließen (Pefelen unb guten $rünb, nun gon l^eim in euwere :^euferl 3d5

öanfl aud^ bai^in, id^ \x>ürb fein 2Kal me mit euc5 eHen/ S)ie $rünb fprad^en:

''S>ae sx>öl (Bot nit, N»ir wbllen nod5 manchmal ßei einanber fein/ Unb feber-r

man flienö l^eim. Hun i^et ber :^er ein junge ^od^ter, bie fiel bem Vatter umß
ben :^alö unb fprad^, er folt ir faflen, vca er ^in wolt, bas (ie in nit me fe^en

folt. Unb nad^ langem Seten fagt ee ir ber Vatter, wie oß Itot. S>ie S)od5ter

fprad^: 'Vatter, bu wei|l, bae id^ mir öant flol^anfen iHvangelillen sü einem
Patronen unb Sefd^irmer meiner jpuncCfraufd^afft erwblt l^aß. 3n bee Kamen
unb (Eer tl^ü ein Crund mit mir!' 8)er Vatter tl^et es unb gieng barnad^ bal^in.

S>a er in ben \X>alb tam, ba was ber (Cüffel vor ba unb fprad^: 'öiltu l^ie,

bu öd^alcC? 3d^ mag bir an ber öelen nid^^ ti^ün, bu l^all «in (trun<f get^on,

bae bir in ber (üüffel gefegen. Hßer idy wil bir fun(l ben Hon geßen.' Unb nam
in ßei bem :^ar unb fd^leifft in burd^ alle :^e<fen unb jerjert im fein ^ngefic^t

gar unb ließ in barnad^ l^alßer bot ligen. S)a ber 2Kan wiber jü im felßer fam,
ba gieng er wiber ^iim unb fagt es jeberman, wie es im gangen was.
Unb bas fam bem SaßH Pelagium für, unb er fa^t uff, bas man uff öant

fjol^ans ^ag Wein folt gefegnen unb Öant JJo^ane öegen trinken, unb ^zt

^ßlas barjü geßen. iB& i^ nod^ red^t, bas man öant Do^ans Öegen trindt,

wan gute §rünb von einanber fd^eiben w&llen. (Es würt aßer aud|) mißßrud^t
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von 5cn leidsten fi^ütcn, bW cinanbcr süfauffen ein JKaß Weins sümal ober

ein groß 0laß vol gan^ uß, ale man anbcre guten 0ing auc$ mißßruc^t. (ßot

swürt inen ban ion geßen un5 |ie barumß (hraffen, tl^ün (le nit Peniten^. :^üt

bu bid^i

LXXVI. Von (5won&cit.

Von Öc^impff bae 523»
0er €>tord: Bidet einem anberen €>totd:en ein Hug uß.

6 l^ct ein Ötord! einem anbcrn Ötordcn ein ^utf u^^^Mdt
mit feinem Öd^naßel. ^ae was im fo leib, bas er uß bem ianb fliel^en

wolt, unb ba er alfo flol^e, ba üam ein anberer jü im, bem fagt er es,

wie es im gieng unb wa er l^in wolt. S>ifer fprac^ jü im: "^allu ben öd^naßel

Bei bir^bamit bu benöd^aben get^on l^alt?' 2>erÖtord fprac^fja. 8)ifer fprac^:

*öo ßlyß nur l^ie ! Wan bas bu l^ie l^all get^on, benfelßen öc^aben magll bu
anberßwa auc5 t^ün. Wiltu a6er l^inweg, fo laß b^n öd^naßel l^ie!'

S^er öc^naßel ßebüt ben eignen Willen ober ein ßöfe (Bevconl^eit. Wa wir

l^infumen, fo wbllen wir unfern eignen Willen l^aßen unb tl^ün, wie wir ge-i'

wont ^aßen. S>arumß fo t^ün wir unß felßs grofen öd^aben.

^
Von iHrnft bae 524.
Unfer 0ing i[t $ler<$envc>erct.

nfcr 9inö i{t wv ^Icfc^enwcrd , wamit man ein nüw 5ül^ine
$lefd^ 66nt,barnad5 fd^medt flß alwegen. ööntman fi« mit wolfd^me^en//

benS>ingen,als mitJmßer unb (Bewurf, fo fdi>me<ft lle barnad^, ß&nflu

|ie mit Cüfelßtred!, mit ^ffafetiba, fo [tindt fle barnad^. :Hlfo wir fein geßbnt
unb l^aßen gewontfiecferv unbl^aßen nic^^ anbers gefeiten von unfern (Eltern,

öo leren euwer Äinb aud^ nid^^ anbers von eud5? fo fein wir alfo, wie wir ge//

wont l^aßen. (^ob nova tefta capit, inveterata fapit.) (Ee fingt ein feglid^er

$ogel, als im ein öc^naßel gewad^fen ill.

^
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LXXVII. Von 6tratag(^matißu8, von ^nfi$lcgen^

fo man ein öc^lacft kqü tl^ün.

Von iHrn|t bae 525-
CiltaH^ieß bia \(>e{6er eid^Uier (preiten.

i<j Unö^rcr 5<^tcn dn ^ricö wiber bie B65em(jr unb l^icß

bcr Unserer :^auptman Cipa. S>ie Ö6l5«nicr famcn uff bic Unserer mit
einem rdfiflcn güö- Cil^a nam pc^ an, als N»olt «r flicl^cn, unb ^a&ot 5cn
2Kct^cn unb $rawcn, bic mit feinem $üg juöcn (NX>an wen 10 bufent ^ei(!0ec

feien, fo fein 20 bufent 2Tte^en bar6ei), bas (i« folten ire Öd^leyer unb §ür//

tüd5«r in ben Wetf fpreiten. Kun was bie (Öelegen^eit bee ianbs alfo, bas
bie öbi^emet müften aß(leigen unb ju §üß öon^ ba famen inen bi^ iumßen
in bie Sporen unb Junten nit barfor gon. S>a fart pd^ Cilla mit feinem §old
wiberumß umß, unb erfd^lüflen bw öbl^emer alle, wan (ie funten nit fliel^en

vor ben iumpen.
^Ifo ip ee nod^r öeijtlic^ bavon jü reben, bas mancl^«^ nit Jan fumen sü bem

^imel vor ben öd^leiern unb vor ben iumpen, bie Weißer unb bie 2Re^en
ligen in bem Weg. lEe fei fc^on in ber (He ober uITertl^alß ber iHe, wil einer

meffenfllic^ leßen, fo wollen fi« vol fein, öie wollen foftlic^e Kleiber l^aBen,

lle wollen nit umßfunll in ber Sülfd^afft bes Cüffels fein, ^arumß muß
mancher llelen, raußen unb falfc^e (Bewerß treißen, bas er fein $rawen er-^-

8iel5«n m6ö? fein :2^ent unb (Dült mag es nit ertragen. O wie vil werben in

geiltlid^em unb weltlid^em Ötant gel^inbert von ben S^umpenl 8>arumß fprac^

Cl^riltus in bem JEvangelio (iuce 12. öint lumßi veltri precincti). (ßürten uff

euwere Pumpen, wan man friegen wil unb einanber in ber Keiß fc^lagen fol I

0an wan einem bie Kleiber für bie $üß l^angen, fo fan er nid^fj tl^ün.

Von öc^impif bae 526.
iürip^on fev^t (ßelt uß.

uliu0 in lißro 2. ötratagcmatum fc^rdöt wie Zxip^on unb
ber &ünig ^ntl^ioc^ue Jriegten wiber einanber. ^ntl^iod^ue Jam fo nal^e

jü bem ^rip^on von ungewarnter öad^, bae im Kot wae hü fliel^en, unb
funt bod^ nit fliel^en. S>a ließ er vil <5el^ feyen unb fpreiten in ben Weg, ba

^ntl^iod^ue l^er folt tumen mit feinem $old!. 8)a nun ^ntl^ioc^ue fam mit
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feinem golcC unb bicwcil (Ic ba& (Balt uffla(Ten, bicweil flol^e ^tip^on mit

feinem 6olcC Koibat fyinb^v (id^.

^
Von 6c5impff bas 527»

^an{ßa( Keß Giften in 6en <Eempel tragen.

anißal 5^t ein $cit in einer ötat öewont^ unb 6^ Bürger
unberltünben in sü fallen, ee 5a8 er uß ber ötat >»eid^. Unb ba er es

vernam, ba Bereit er ein (Trofl unb leit ölei barin, bas er fd^vwer wer,
unb ließ in in ben lempel tragen, als ^x>er es ein öd^a^ 0el^, barumß bas
bii öurfler meinen folten, bas er nit uß ber Ötat vwid^e, in beren er fo ein

örofen öd^a^ ^at^ bas man nit uff in vite unb in ftengen. 3nbem mac^t er lld^

jü bem (t^or uß unb fam barvon.

Hlfo (ßelt, (Dolb unb bia (Peitifeit liflt unß in bem Weg, unb wir I^a6en grofe

öorg unb ^ng(t, \x>ie N»ir 0üt üßerfumen, unb \»erben Betrogen, bas wir bes
iHwigen unb bes <ßei(tlic^en nic^^ acftten.

1>
Von (Hm|t baö 528.
(Elepl^anten foi<$ten bi» 2Tt&ß.

ie Öpartaner ürieöten \x>i6er bie K. 9ie Ratten iBlep^antee^
uff benen fle ftritten, bi^ in bas VolcC lauffen unb bii $eint niberftießen,

wie man ban bi^ JElepl^anten an ben öpi^ Italt unb l^et (ü^ürn uff fle geßuwen,
wie ban ir 0ewon5eit was, bas bii öpartaner uff ein Cag grofen öd^aben
namen unb fragten, wie man ben (Elepl^anten Wiberllant m&d^t tl^ün. Unb
funben ein 2^at, als fle bii 2TCüß üßel fordeten unb bas Öüwgreinen. 0a
lieffen (ie inen in allen ianben 21tüß fallen, bas fle gan^e öecf vol (fetten,

unb ba fle aßer ein öd^lac^t wolten tl^ün, ba tl^^ten (Ie bi<i öid uff unb lielfen

bii TKü^ l^erußlauffen unb mad^ten bia öüw greinen. S)a bas bia iBlepl^anten

l^orten unb fallen, ba lieffen (ie wiber l^inber fid5 in ir fi^eger unb ertratten ir

vil. Unb bia öpartaner jol^en inen l^inbennac^ unb erfd^lügen irer vil unb
gewunnen ben ötreit.

Vil JElepl^anten fein, verflant bia <tri(tenmenfd5en unb bia grofen Perfonen,
$ür(len, Sifd^off unb öurger, bia fordeten bia 2Küß. S>ie muß fein bia Pfaffen,

bia in ben ^u^l^üten bafl^en, bia von 2Küßfellen gemacht fein, bia Seid^t

l^bren, wan pe ßeid^ten follen. (Es ift on bas ein öprid^wort: 2>er ifl ain ge//

^er^ter 2Kan, ber ein Wolff nit fbrd^t umß 21tarie fiied^tmeß unb ain Suren
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an i>cr gaßtnac^t, unb cfn Pfafcn fn 5er fallen, \o man ßcid^tcn fol. Wan 5(c

21tüß, bic öeic^tvcttcr anfa^cn an bcm öcdcl sü fragen, fo fordet man !!«

S>ies»cil n^ 5cm Seic^tfin6 fagcn von bcm 2^üvc«n, von bcm Beichten unb von
bcm gürfa^, fo fbrd^t man (ie nit. Wan pe aßcr Jumcn, bas man fol Wibcr//

fcrung tl^ün mit bcm unrcd^tcn (Büt, unb man alfo an bcm öcdcl fra^t, ba
crfc^ridt man, ba wil C8 nit von jtat öon, unb fprcc^cn : 'Warlid^, :^cr, ce fan
nit fein, ic§ vermag ee nit' etc.

LXXVIII. Von öüt<^n ^ätcn in :^ricößl5[fcn.

Von iEmll ba8 52Q.
JE(n &ün{0 (P 8ü fordeten.

ronto [c5rci6et in 4^lißro von dncm :^auptman bcs ^ünige
iacebemonum, ber l^ieß Cleard^ue. S>a er uff einmal ein öd^lac^t \volt

t^ün mit ben geinben bes ^ünifls, ba ermant er fein $ol<f JTtanlid^eit

unb fprad^, pe folten ben Äünig, ben fie nit feigen, würfer fordeten ban

bw §einb, bw fie feigen, unb mbd^ten Nvol barvonfumen, wan fie aßer

fluiden unb flüchtig Nwürben, fo mbd^ten fi« n»t barvonfumen, wan wen (ie

j^eimüemen, fo würb inen ber Äünig ire Jtbpjf aßl^awen laiTen. S)amit mad^t

er, bas fie ßlißen pon.

^Ifo fol man <ßot ben :^erren, ben man nit (Id^t, me fordeten ban ben

2Ttenfd5en, ben man fid^tr m ben 6ünben, als Cripus fprad^ (Jltattl^. io|:

*Z<^ wil eud^ ben jbgen, ben ir follen fordeten. S>en fordeten, ber eud^ in bic

ewige Verbamnis werffen mag nac^ bem ^ot!"

ö

Von 6c5impff bae 530.
Sin 3Rau0 lert ire ^inb.

6 lort ein ^auß irc ^inb^ ffc folten dn :Sancn nit fdrd^ten,

ber ba freiet unb j^od^ bal^er gat unb öporn anl^at unb lutßrcd^tet:

""^ßer bie Äa^en, bie (til ligen unb warten ir 3eit, bW folen ir fordeten.'

^Ifo ben JKenfd^en, ben Prelaten, ein (Bewältigen, ber leid^et unb trbwet

unb wil bid^ Bringen jü bem (Heßrud^, sü bem falfd^en i£ib^ b<in fordet nit!

gbrd^t 0ot, ber ba wartet ber ötunb, bas bu nit in feinen §orn UumeftI S>ar//

umß fprac^ weißlich |g>aniel i3)öufanna sü ben alten öüßen: "^siftmirßeHer,

i<^ fal in euwere :^enb, ban in (Bottes ^anb/

^
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Von öd^impff bae 531.
VPatuniß feinb i'ctj n(t Jftftter?

^6fraöetaufdnmaUin:^ünigvon$randreic5fdn^(jroltcn^
'6cr alfo vor 6«m 0ifcl^ Itünb, wie es ^cm, 5a8 man nit mc 2^itt«r fünb
)«l5 Sü Seiten, al8 J^olanbus unb Dliverus voaren. S>er i2,erolt fprad^:

'VParumB fein nit me ^üniö, als Äarolus unb ^ubowicus sparen? 0iß mir
alfo Äünig, als bie sparen, fo wil id^ bir 2^itter ge6en, als Oliverus unb :2^0'*'

lanbus waren.'

S>as was wol geantwurt unb flat baruff : warumß fein \>\^ Criftenmenfd^en

fe^ nit als frum, ö«r«<^t unb ö«i|tlici^ als in bem Anfang ber Criltenl^eit? ^as
ijt hW Urfad^r bas X>\i Pfaffen unb ber geilllid^ ötat aud5 nit als gut ilt, als

pe \n bem Anfang waren. Wan wie alles (Büt uß bem Tempel gat, alfo fumpt
aud^ alles Ö6ß uß bem (Tempel. 9ie Crijlen^eit was in bem Anfang gulbin,

barnad^ i(t (le (llßerin worben,unb je^ ijt pe fum Bleien. S^ieweltlid^enPrelaten

unb :^erren fprec^en, h'\^ geifllid^en Prelaten folten ßeffer fein ban X>\<i gemein
Pfaffl^eit. g)u fag|l gar war, h\^ weltlid^en J^egenten folten aud^ ßeJTer fein

ban ber gemein 2Kan. Öo fein ir le^er unb Büßifd^er, ban (le fein, unb fie

leren Ungered^tiüeit von üd^. S>arum6 l^at ber ^ernad^ wol geantwurt.

Von Öc5impff bae 532.
Was man von 6cm ^«r«n fagt.

in bitter fragt uf einmal swen Bürger unb fprad^ sü bem
einen: 'Was fagt man von mir in meinem ianb?' lEr fprad^: '^er,

man fprid^t,ir weren ein güt2Kan,wan euwerUnbertl^onen unb:^uß//

geflnb gut wer.' ©er 2^itter fragt ben anbern aud^, was man von im fagt. (Er

fprad^: '':^er,man fprid^t, wan ir gut weren, fo wereuwer ^ußgeflnbaud^ gut.'

S)er ^et ne^er (^injügeraten ban ber anber. Wan w-^n ein :^er gut wer, fo

mbd^t er fein :^ußge(inb aud^ gut mad^en mitüeße, mitgord^t ober mitötraff.

Öunit, wan er ßbß ill, fo laßt er fein :l^außgellnb aud^ ßleißen, wie es i(l. 2>er

Weiß fprid^t iEccle. lo: (Qualis rector civitatis.) 'Wie ber ^egierer in einer

ötat i[t, alfo fein, hi^ barin wonen.' 3n einem ^lo^er unb in einem :^uß i|t

es aud^ alfo.



3o6 IpDl^annce Pauli

Von öd^impfF bae 533*

^^ vocn 9ie6 waren uff einmal in ein ^ird^en turnen jü Itelen

A^^^ unb (Ratten 0c|lokn Wad^e un5 anbcrö, wae (Ic l^ettcn funbcn. 0cr
^ "^ Pricpicr s^arb es gcvcac unb tarn in bic Biird^«" unb 5«t in einer :^nb

J ein Cru1^if!f unb in bcr anbctn ein Senflcl unb fpi^ad^ jü bcn ließen

:

^-^^ '3cl5 ßit cuc$ umß bcs willen, bee i&ilbuntf id^ ba an bem Crü^ l^aß,

geßen wiber, vcae ir tfenumen ^^ß^nK ^er ein X^^i ee, aßer ber anber >x>olt

ee nit tl^ün. 9er Prieller üßer in mit bem Sentfel unb oerv^et im hW ^ut unb
$wan0 in, bas er es \x>iber mü|l tfeßen, unb fpcad^ $ü im: ''Wiltu es nit mit

iie6 vc^ibergeßen, fo müflu ee mit Unließ tl^ün/

>
Von 6c5impff 5ae 534*

(Ein 0tuni warb re6«n.

ie ^6mer 5^ten ein Drbnunö, wan einer ein erlief 9at unb
WercC l^et getl^on in ^rietfßlbffen für ein gemeinen 2lu%, fo tl^^ten (Ie

im ein offenlid^e (Eer an, bas es feberman wüßt, bas er ein femlid^e 0at tfe«'

tl^on i^et. (Es füflt pc^, bas ein Ötum von (Deßurt ein fölic^ Werd! I^et fletl^on,

bas er f^mlic^e iEer verbienet I5«t. 9a meinten ^i^ Ferren, was man einem
femlid^en fdld^ iEer an folt tj^ün, fo er bod^ ein ötum wer. 8>a I5<t ber ötum
bie iEer fo gern gei^eßt, unb lag im fo genau an, bas es im hK^ §ung uffßrad^,

unb fleng an %\\. reben unb fprad^: warumß man im nit wolt fbld^e lEer an<^

tl^ün, fo er fle verbient l^et. ^Ifo nam er biefelßig JEer an, unb bamad^ ßließ

er für unb für reben.

Von iEm|t bas 535»

^^^ iEin«T gicntf vor jü.

Ipj arolue Magnus nam vor bae öacrament^ ee er in ben
IJ-^Ärieg soße, als mancher me tßüt. (Hs folten jwen Jltan mit einanber
"^^ ^umß bas ließen lempfen» es traff hi^ (Her an. 0er ein ßeic^tet unb
empfleng bas öacrament. 0er anber verachtet es unb fprad^: 'Wan bu f«$on

ein Dc^fen ßetteft gelfen, fo wil ic$ bic^ bannot^t ßüt jü 0ot fc^lagen.' 5lßer

er lag unber unb warb erfd^lagen.
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Von iBnt(t bae 536.
3wcn Äittcr, 5«r «in 6156.

6 warcnt jwcn Kittcr^ bk sogen ö<^wonlid5 mit einander
in bcn ^rictf. 8)cr ein \x>a6 ßl6b unb fc^wad^, öer anb«r was (tard.

0cr crjl üßctwanb alwcffcn unb g«wan 0üt unb iEcr, 5er anber laö

alvce^en unbcr. 9a8 vcr\»unbcrt bic 2K«nfcl5«n, unb einer fprad^, ba man
alfo barvon rct: "üeßen :^errcn, es fol eud^ nit verwunbern, \»an ir 6eiber

ießen unb Wefen anfeilen. S>er Öl6b ip ein frum, go^fbrd^tig unb gerecht

2Kan. 8>er anber i{t ein leidet unb ein mütv(^illi0er 2Kan, barumß leflt er fein

(Her vn/
S>a8 l^at ein $unbament in ber öißel, unb ßefunber an bem öüd^ ber

Xid^ter. Wan bia Jiinber von 3ßrael wiber 0ot (fetten flet^on, fo \»eren Jie

gefangen unb erfd^lagen uß irem ianb gefürt von iren geinben. öo fy aßer in

<Do^ (Dnab unb :^ulb waren, fo mod^t inen nieman Wiber^ant tl^ün. S>arumß

fol lid^ niemans verwunbern, bae man etwan öc^anb anlegt in ^riegßlbffen,

ba man (Pot lejtert, fd^med^t, fujft unb fpilt unb inen fo vil 2Ke^en nad5si«l^«n,

unb ßefunber wan man gravoen, Priejter unb bie Äird^en fd^med^t.

>
Von iHrnll bae 537-

arum6 weiche :g.üt wcißfid^ ^an, UnMfd^ unb bh üult
be0 Heiße füd^en, bii fein nit gut in ein ^rieg, weber leißlid^ nod^ geijl//

lid^. 0arumß ba ber öolban bas :&ünigreid5 Perfarum unber [Id^ ßrad^t, ba

erfd^lüg er :^iIlriones, öpillüt, öpred^er, (laudier, gemad^t Harren uff 12

gJufent unb fprac5, bas man fein ianb mit ben Njceid^en iüten ßel^alten mbd^t.

Unb Valeriue Uß. 1. fd^reißt: 8>a Cornelius öcipio in :^ifpanien soi^e, ba

verjagt er alle 21te^en, öpiler, öuffer, unb was weicft iüt weren, uß feinem

Heger, bamit er frume 2^itter unb ^riegßlüt ^et.

^Ifo in bem geifllid^en ötreit follen aud^ bia 2Ke^en, güller, öpiller etc.

S)arumß ber öolban unb (Cornelius öcipio, bas ill ein Prelat, ber fol femlic^e

vergiffte (ßlüjt von feinen Unbertl^onen verjagen. 9arnad5 fo werben jie im

banden unb fprec^en: [f^i bocet manus meas ab prelium et bigitos meos
ab ßellum. Pfal. 143.I

20 •
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^
X>on iBm(l bae 53S*
(Ein Rfin{0 gewan v>il Hanbe.

e wae ein ^üniö^was öc^lad^ten er t^ct^ba laö er alvceflen
o6cn unb gcwan unb m«rt f«in i^cicl^- ^cr Z(ünt0 llarß, unb fein öun
warb ^ünig nac$ im, bct verlor mit feinen $einben alle Öd^lad^ten,

unb was fein Vatter fle\X'unen ^et, baö verlor er alfamen, ianb unb iüt. üq
verwunbert feberman. S>a warb ein weifer 2Kan gefragt, ber fprad^ 5Ü bem
Rünig: *:^er, brü 0ing machen, bas ir unberligen: alte geinbfc^aflft, eigner

2lu^, funger 2!^at/ S>a8 jlot jü ^olmar ujf bem 2!^a^l^uß an ber Wanb ge//

fd^rißen: l^eimlic^er Keib, eigner Ku^, junger 2^at«

Crov unb J^om unb anber öc^loß unb ötet ser(t6rt ber groß ^lefanber
barumß. 8>a er ^ünig warb, ba famen bw alten :^erren unb 2^ät jü im unb
fprad^en: '^^er, wir ^aßen euwerem Vatter fo lang gebient. Wir fein alt unb
m&gen nit me fed^ten, wir ßegeren Urlauß.' (Er fprac^: ''üeßen :6erren, id^

laß euc5 nit von mir. 3r bbrjfen nit fed^ten, ir follen mir allein ratten. 2Tlein

Vatter l^at alle 8>ing mit euwerm Hnfd^lag gewunnen, barumß l^at er fein

2^eic^ gemert/— 8>ae tl^et 2^oßoam, S>avib8 Öun,nit. barumß verlor er $el^en

öd^lat^ten, er folgt jungen Hüten, bie Harren waren wie er.

^
Von iBrnIt baö 53Q»

^anißal mad^t Uncin{I«it.

in weifer :^auptman lü^t,. wie er m6c5t ein ^rdwon, ein
Uneiniüeit machen swifd^en bem :^auptman unb feinen Unberti^onen,

unb wan er baJTelß mad^en fan, fo l^at er ben Ärieg wol me ban l^alßer

gewunnen, ale :^anißal tl^et, ber Jtartaginer :^auptman ben J^bmern. 0ie

2^ömer l^atten ein :^auptman, ber wae gan^ glüdl^afftig. :^anißal funt im
fein Öc5lad5t angewinnen unb erbad^t ein öin, bas er in von feinem Hmpt
ßrad^t. :^anißal 50I5« ben 2^6mern in ir Hanb unb verßrant, was er fanb,

ußgenumen arme iüt, öd^lbß, S)6rfer, Huftl^üfer, 2^eßen, (ßüter unb wae
bemfelßen :^auptman ^ügel^ört, bem tl^et er nid^^. Unb famen bw 2^ömer in

bii §antafei, bas er mit :^anißal ein Verftant l^et, bae er im feine 0ü^ fd^ont,

unb faxten in aß unb mad^ten ein anbern :^auptman. 9a verlor :^anißal

fein Öc^lad^t me.
^Ifo geiltlid^, wan ber ßbß 0eilt mad^en fan, bas ein Uneiniteit ijl awifd^en

ben gei(llid^en Prelaten unb ben Unbertl^onen unb bem gemeinen 2Kan, fo



öd^impf unb (Hrnft c. 538—541 309

i^at «r bii öad^ öcwunnen, als «e 5an Idbcr i«<5 f(l. 3r l^alT^n ^t« Pfaffen

unb Drbcnßlüt, \o fein P« cud^ nit l^olö, un5 wil f« «ine bcm an5«rn b«n

Öc5^x>an^ aß6dn"«n.

Von lEmll bae 540»
0ie 2(ät rotten &«run6«c £tle<6«r trafen.

3n einer 6tat i^cttcn bie funöcn ^ät bic alten vcrtrißcn^
unb vcas 60 färifl was unb barüß«r, wie oBIlot von b«r (Caflen (c.446).

(Einer l^et fein Vatter ßel^alten^unb bh funöen2^dt wolten ein Drbenuntf

machen, bas bes 2^a^ grünb folten ein funbere ^leibung mad^en, baßei man
(le erCant, wa [le öientfen, bas fie bes J^eflimen^ weren.

0ifer ^unfl faflt es feinem Vatter bal^^iman. S>er Vatter fprad^: "^an bu

motöen in ben 2^at Cumell, fo fpric$, bas man es nit machen foll Wan wa es

(id^ 6eöe6, bas ein (ßemein mit bem 2^at uneins würb, als fld^ leid^tlid^ ße^

öeßen matf, fo ^it man euc5 flüt jü S)ot jü fd^laflen, wan man tant eud^ wol

ßei ber Sleibunfl.' S)a nun bifer Junö in ben 2^at fam unb er bifes fatft, wie

im fein Vatter ßeföligen ^et, ba verwunberten fie (Id^ ber tfrofen Weißl^eit, bia

er erClert 5et mit ber (Taflen unb fefj mit ber Rleibuntf, unb fie wolten wiffen,

von wem er bia Weiß^eit ^et. S)a fprad^ er, er 5«t fein Vatter ba^eiman ver//

ßoröen, ber fyit es in ö«l«rt. 9a namen bii funflen J^a^l^erren bic alten

wiberumß in bia Ötat, als in benen bia V^ai^^ait wer.

J^

Von IHrnlt bas 541.
<Bin ^aupttnan \ad) fil $60el flicaen.

uliuö fd^reiBt in fcfto liöro^ bae bie Xbmcr fetten ein :^aupt//

man, ber lag uff einem weiten 6elb mit feinem gütf, ba fa^e er, bas uß

einem Walb ujfwullen alle 0ef6oel, bia barin waren. 9a fprad^ er: '9a

liflt ein güg verßoröen. 9as fen id^ an ben $6fllen. bas (le einsmals uff-»-

wüfc^en,' unb fc^idt iüt an^in $ü erfaren. 9a erfüren (le es, bas es war

was, unb i^etten fic$ bia $einb in ben Walb verfc^laflen, bia 2^6mer jü üßer^

fallen von unflewarnter öad^. Hlfo ßei ben $oglen lert ber :^auptman mit

Kamen Paulus, bas er im unb feinem $ol«f vor öd^aben was.

^Ifo öei|tlic5: bifer Walb ifl bife Welt, bia gbflel fein bie ließen :^eiliöen,

bie fein alle uß bem Walb öeflogen. C^riftus fprad^ felßs: (Do5a.i6.2^elinciuo

munbum) '3<^ verlaß bia Welt.' Hlfo l^aßen alle ^eiligen flet^on, beren Wo^
nunö uff bem (Hrbtreid^ unb in bem ^imel was.
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^
Von öd^impff bae 542.

I£in ^aut>tman warb gemalt.

f einmal 5<^t 5cr Baßlt dn ^ricö vc>ibcr Mc Florentiner,
S>cr I5«t ein ^auptman, bcr was einer von $loren^, ber t^et ben

Florentinern flrofen öd^aben. S)ie Florentiner leflten im sü, er NX>er

ein Verreter, unb liefen fein Silbunö an bW ICI^ürn malen, ale l^ienö er an
bem ©alflen, als fetten (le in öel^endt, unb malten in nadent. iEs fam barjü,

bas b\(i Florentiner 5.eöaten unb örof« Ferren uß bem 2^at swolten fd^idJen sü
bemfelßiöen :^auptman, bas ji« «in $riben folten mad^^n, als pe auc^ tl^etten.

Kun was es in bem ^uöltmonet uff ein Caö, ba er (le wolt für in laffen. 8>a

ließ er in feinem öal alle fi^aben ßefc^liefen unb mac^t ein groß §eüer in bas
Samin, bas ber öal warm warb wie ein Ötuß, unb ließ bas Bet jü bem $euer

Bereiten, unb leöt pc^ an baffelBiö Set, als wer er flec^, unb ließ S^edßet,

marbere unb füc^Rne Öd^uBen uff in be<fen unb ließ bii Florentiner sü im
fumen. 8>a nun bw Florentiner sü bem Bet famen unb klagten in, wie man
ban einem öied^en t^üt, unb fragten in, was im Breit unb was er für iin

öied^taflen l^et, er fprad^: '21tir fleBrifl nid^^, ban bas id^ sü Floren^ an ben

(C^ürnen alfo erfroren Bin, ba ir mid^ nadent an ben (Balgen gemalt l^aBen,

unb ber Ilad^twinb l^at mid^ angeweiet/ S>amit wolt er ir (Demelt verfpotten.

^Ifo warb ber F'ib gemacht, unb müften pe ir (Demelb aBtl^ün.

Von Öc5impff baö 543»
Hm 2(ud!«n ließ einer ben ^arne|l (tarcC mad^en.

6 was ein ^iter^ ber Jam jü bem :^amifc5er unb v>erbindJt

im ein SreBs unb anber $üg sü mad^en, bod^ mit bem (5ebing, bas es

nur an bem J^ucCen Pard wer unb für bii öd^ülj, unb ba fornen mbd^t

es leidet fein, wan er 5«t feine öad^en nur uff bii Flud^t gefegt.

^Ifo fein vil Prebicanten unbprelaten unb anbere bieOrbnungunbCPottes-c

bienp ffiel^en unb fagen vil von bem ewigen ieBen, sü bem Pe nimer üumen,
unb Pe l^ie ffiel^^n, ba man preiten unb fed^ten fol.

^
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Von iHm|l bae 544.
^«rcniu* titt, bit $iQtnt U6{0 je Ion.

randfcu0 Pctrard^a fd^rcißt^ wie Pondiis^ ein ^ünf^ ober
Ä«{f«r 5«r öannitcr, l^ct 6ic sw«n ^auptman mit allem frcm $old um-»'

Ö«ßcn unb ßclcö«rt Bei cin«t ötat, M« l^icß (TauMum, bae (Ic fein (befangner
müllen fein unb (n feinem (ßevc^alt waren. S>ifer Pondus f<$reiß feinem
Vatter :^erennio, bet was nit weit von im, wie er (Ic^ mit ben 2^6mern

Italien folt, H« weren alfo in feinem (Gewalt, ^r emßot im, er folt (ie lebitf laJTen

on alle JEntfleltnie früntlid^, friblid^ unb inen gute Wort öeßen unb öc^ende
unb 0a6en mit inen teilen. Ponciue unb anber ^auptlüt, blc in bem ^eger
waren, ba (ie ben 3^at l^orten, ba fprad^en Pe: '^as ill ein borlid^er Xat.
fetten (ie unß alfo, wie wir lle i^aßen, fo würben fie anbers mit unß umßtfon^
Pe würben unß alle iü^ot fd^latfen unb gefangen nemen.' Unbfprad^en: 'Wer
wolt feine örimillengeinb alfolaJTen öon!' Unb em6otten:^erenniowiberumß,
oß er feinen anbern 2^at ^et, ban ber öeficl inen nit. ^erennio emßot inen,

tie folten (Ie alle $ü 2>ot fc^lagen, bae Heiner barvon üem^ bas wer fein ^at.
S)a He ben 2^at l^orten, ba fprad^en fle jüfamen : 'S^er Hit ifl nit wi^iö, er flat

in ber Hßerwi^, er ifl wanwi^itf worben, ber alfo von einer Öz<^ $wei i£d rat

unb tein JKittel treffen fünt.' Unb wolten im jü bem brittenmal entßicten unb
in nit verad^ten^ wan er ben Kamen ber Weiß^^it l^et in allen Hanben.

S>er oüt ^erennio ließ ein Watfen ober ein ^oßßar ^ürid^ten unb üam felßer

iü inen. S>a fle in nun fa^en lumen, ba waren fle fro unb mad^ten ein ^intf

unb fc^ruwen alfamen unb fprad^en: 'gJa (umpt iin nüwer 2^at/ ^r antwurt

inen, fprad^: '3^ ßrinö euc^ leinen nüwen 2^at, aßer id^ wil eud5 ein Urfac^

Qeßen bee vorigen Xa^. 3d$ l^aß eud^ $ü bem erjlen geraten, ir follen bii

2(6mer frei lebiö ^inwetf lalfen jiel^en. Wan ir bae tl^ün, fo tl^ün ir eud^ unb
benen, bW nod^ von eud^ ^eßoren werben, (ßüi^f wan ir mad^en euwere $einb,

bae fein bi^ 2(6mer, bie bli ßeflen ^rie^ßlüt fein, $ü j^rünb. Wie mbd^ten fle

eud^ $einb fein, fo ir inen ir ließen fd^encften unb inen (Daßen bar$ü tfeßenl

3ü bem anbern l^aß id^ eud5 fleraten, wbllen ir (ie nit frei unb lebiö laffen

öon, fo follen ir fle alle erjted^en. öo tl^ün eud^ biefelßigen tein öc^aben me,
ir müIfenXad^ von iren^inbern unb von benen, bie nod^ $ü2^om fein, warten.

(C^ün ir inen aßer etwae dc5mad^lid^e an unb fd^ilntlid^ mit inen l^anblen, fo

mad^en ir erft redete $einb, wan ire ^inbßtinb werben wiber euc5 fein.' Hlfo

für er wiberumß uff fein 6d^loß unb fprac^: '(C^ün, wae ir wbllenT
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^Ifo öi«nö ^«r 2^at bat Düngen für (Id^, unb p« fd^mcd^tcn bfc 2i^6mcr unb
namen inen alle irc (ße\»cr, :^arnifcl5r öüte Sleibcr unb \»a0 (Ic l^etten, unb
müpen alfo wcrloßunb l^alßer nadcnt barvonjic^en. ^ßcr ber^^at bce Ferren
\x>arb \»ar. Wan bia 2^ömcr üßcrsoflcn fic unb gcswunncn ianb unb fi-üt unb
fd^lügcn n« alle sü S>ot unb Ufltcn inen ein flroß flod^ ufF ire ^u<fen»

^
Von iHrnlt baö 545.

ani6al, als Droffus fc^reißt, bcr crFc^lüö uff einen €aö fo

vil 2^6mer, bas man brei öeller flei^ufft von gulbin unb jllßerin 2^inö

fült, bia man ben S>Dten von ben $inöern sol^e. S>ie frblid^ 7K<tt fam in

bia ötat (Tartl^aöo flenant, >x>ie ir :^auptman :^anißal bae J^bmifd^ $old l^et

als erfd^lagen unb i^et öroß (Her vnfleleöt. Unb alle Welt was fr6lic$, ußoe>/

numen ein sveifer ^an in bem 2^at, ber l^ieß mit Kamen :^annon, ber steint

unb swas fa[l traurig. Unb bW anbern in bem 2^at, bin Bei im waren, bii

fragten in, warumß er alfo trurig wer unb alle Welt fo frblic^ wer, wae er ba-c

mit gemeint. (Bt antwurt unb fprad^ sü inen: 'SJa ßetrad^t id^ ben grofen

öd^aben, ben wir müfen leiben, unb bas (Hlenb, bas üßer unß würt gon, wan
bie 2^6mer werben bas rechen. S>arumß fo wer mein Xat, bas man ßalb ein

$riben mäd^t unb Legaten gen^^om fd^irft umß ein$riben. 0ie 2^6merwürben
aud^ ein griben mit eud^ mad^en/ ^ßer bia flungen fpotteten fein. 8)arumß

fo l^aßen bia 2^6mer bia Ötat Cartl^ago gewunnen, serllbrt unb jerfd^lagen

als, was ba was.
S>as 2^ed5t fprid^t : (Bellum geritur, utpa? acguiratur.)Wan grofe öd^lad^ten

gefd^ei^en, gewunnen unb verloren werben, fo mac^t ban erp ben §riben. iEs

wer ßeffer, man mad^te in vorl^in, als ber fprid^t in bem tCitel von ben Karren
(c. 39)'

^
LXXIX. Von v(l Pfrünbcn,

Von öd^inipff bae 54Ö.
0et SaBft 0aB «im vil Pfrünben.

6 wae dn ^octor^ ein ö«l<^tter ^an^ ber prebiöet wiber
bia^ bia vil Pfrünben l^aßen, wie pe nit von einem prie^er möd^ten

gel^alten werben, unb oß ber Saßlt mbd^t barüßer bifpenfleren, bas
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fa^t «r in ein 3s»ciff«l. Unb es fam 5cm Saßfl für, un5 er fprad^: 'Sa fan
id^ «in öüte ^r^nei für/ Unb nit lang barnac^ N»arb ein Sroppei lebiö, bie

tl^et ein flar etwan brül^unbert S)ucfaten, bin flaß er im sü feiner Pfrün. S>ar//

nac§ prebiflt er nit me barwiber. 0a fprac^ er: "Jd^ verpan ee erjl, id5 l^äß es
vor nit verllanben.' 2Kan ^at im bie ^u0en ußgejloc^en mit ber Sroppei.

-€
Von Öc5impff baö 547*

Umß fll (ß«I^ wolt einer ftes (Tfifels Tein.

e \x>a0 ein 6ür(t, bcr 5<^t ein Priefter, 6cr 5et dn crßcrc
Pfrünb, bavon er leßt. (Es würben etlic§ Pfrünben lebig, ba eine et\x>an

6o (Bulbin tl5«t, bia Koolt er im leil^«". S>er Prieller wolt feine me, er

wolt gnüfl an feiner l^aßen. 0er gürjl verwunbert (id^, anbere Prie(ter fetten
es gern angenumen. (Er fd^idt ein 2^itter jü im, er folt bod^ an im erfaren,

warumß er ee nit an wolt nemen. 0er Prie|ler fprad^: '3d5 wil fein Pfrün
me annemen, Ile l^aßen ban 120 0ulbin. Wan id5 wil nit bes ITüjfels werben
umß fo wenig (Pel^. ^ßer umß vil (Bell? wil idy fein fein/ 0er Kitter fagt ee
bem §ürlten, unb ber Sürjl wolt ee nit glaußen unb fragt in felßer. 0a fprad^

ber Prielter, ee wer alfo.

iEe fumpt etwan, bae bi<i ^eien ben Pfaffen üßel reben, bia vil Pfrünben
fraßen, unb (le fein felßer fd^ulbig baran. Wan wen H« Pfrünben jü verleiben

l^aßen unb lebig werben, fo leiten jle ee iren grünben unb iren Vettern, bic

vor vil Pfrünben l^aßen. Warumß leil5«n (ie ee nit einem armen Priefler,

beren leiber fe^ vil fein, bia ßetlen gon unb feine fraßen? Warumß? öie
5aßen iren Weißern fein öel^ faujft ober Klientel, l^bd ober öd^ußen, unb
bem 2Kan ein Pferb etwan für 30 (Bulbin ober ein (ilßerin Sedier, ^ßer bi^

vor vil Pfrünben ^aßen, bW vermögen femlid^e, bia müfen bie Pfrün aud5

l^aßen. 0arumß fo fein (le fd^ulbig baran. 3d5 wolt wol ein eigen Süd5
mad^en von ben Pfrünbenfremern, wie ee jügat, unb wie [le femlid^e ellenbe

06t nemen ^ aßer bi& fur^ Werd mag ee nit erleiben, öebend! ee felßer, wie

ee sügatl
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^
LXXX. Von 5cm geweichten Waffer,

Von iHmIt bae 548*
Hin 2Koß gfena n(t aß.

i|t in Broßant ö^fc^ci^cn, ale in ^ißro apum öefc^tißen
Itot. S>a ilt «in ©än^crin ö«w«f«n, bi« l^at ujf ein öontatf mit grorcn

$r«ubcn unb iüflen flcban^t, unb ba (Tc l^eimfam unb (IcO fd^laffcn I5«t

flclcöt, unb in bem öc^laff NX>arb ff« ßcfcIT«n von bem (Tüffcl unb fd^rci unb
tl^ct gleich NWilb. ^W J&üt in bcm :^uß ßunbcn p«, unb ba es laö warb, ba

licff jcberman sü unb wolt feigen, Nwic pc tl^ct. 8>a Jamcn ctli<5 Öd^ülcr aud^,

unber benen vx^as ein unfcl^ulbiga ^ncßlin, bas mardt, bas b«r 66ß 0ei(t

Bei bem (Bürtcl was, ba mad^t es ein <trü^ mit bem ginfler bar, ba wcic5 er

^inuff. S>a mac^t es aßer ein Crü^ unb treiß ben ßbfen (Deilt Biß vornen uff

bli guntfen, unb laö uff ber gunflen wie ein öel^arter :^ol^wurm, unb wolt

fn nieman antfreiffen. €>a reiß in bas öd^ülerlin mit feinen sweien ginflern

5eraß unb warff in in ein (ßrüßlin, bas was vol 2!^eflenwa|Ter. S)a verfc^wanb

ber Wurm in ^nflepd^t beren aller, bW ba waren, unb warb bW $rau lebiö

von bem ßbfen (Deift. ^ßer bem Sneßlin ßlißen fd^war^ 2Ttafen an ben ^in-«'

öern, bin wolten nit aßgon von feinem Wefd^cn, ßiß l^inbennad^ ba wefd^t er

es mit Wei5«waITer, ba flienflen fle l^inwefl.

S)a merd, wie gut Unrd^ulb ift in bem ^neßlin unb ^rafft bes geweideten

Walters! ^a oßen von ben prelaten (tot aud^ ein femlid^ iEfempel (C.454K

LXXXI. Von 5em :^er^enki6 un[et ließen Srawen

in ben breien (Tagen^ ba 5l^e[ue verloren sjpae»

Von (Ernit bae 54<^.

9(« 9uncEfrau erfür 6ae ^er^le(6 in brcien (Tagen.

6 was ein ödltlid^c Üundifrau in einer 6tat^ bie ßet unfer
ließe grauwen lang unb bid geßetten, (le folt ir sü verfüd^en geßen ben

öc^mer^en unb ^er^eleib, bas (le gel^^Pt l^et, ba Pe ir ließes Sinb jü

^erufalem brei Cag verloren 5et, ba er swblff Dar alt was. 2Karia bie 2Küter

(ßottes wolt Pe erl^bren. Unb uff einmal was Pe an irem (Beßet, ba erfd^ein

ir ber ^er ^i^erus in eins ^inblins ©eltalt unb gevetterlet unb fd^impfft mit

^
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fr, unb bf« 5und!fraw I5«t bic grftll §rö5 mit bcm ^fnbUn, bas nfcman fatfen

no<^ fd5r«iß«n tan. 9a nun bic §«it was, ba vcrfd^wanb bae ^{nblin wi«b«r.

S>a fam bi^ 5"n<*^au in efn fcmUd^ §antafv unb meint, «s v»cr ir ^inblin,

unb licff in bar ganzen ötat l^in unb 5«r fd^rcien unb fraö«n, oß niemane ir

Sinb ffcfcl5«n ^«t- ^Ifo trciß pc bae brci (Eag. ficberman wüßt wol, bae (1«

für ein Hundfrau flicnö unb nie fein Äinb flel^^ßt l^et, unb meinten, (ie wer
von öinnen fumen.
Unb an bem britten (tag, bieweil ber Prielter prebiflt, ba lieff Jie in bii

^itt^an unb (tünb für bie (Can^el unb fragt ben Prieller, oß er nit iren öun
l^et gefe^en. (Er fprad^: '^a, id^ weiß, wa er ijl. :^aß 2^üwl Wan bia Prebig
ußCumpt, fo wil id^ bir bein öun jbgen/ 9a nun bW Prebig uß was, ba gieng

ber frum Prie(ler ü6er ben Hltar, unb ba er bae öacrament s6gt unb bas
öacrament uff^üß, ba ffeng bia flunrffrau an 5Ü fd^reien unb fprad^: 'S>a ifl

mein öun, bas ijt mein Äinb/ 9a bie 2Ueß ußCam, ba l^ort |Ie ber Prie(ter

Seid^t, wan fie was wiber ßnnig worben. Unb ßeid^tet, wie (ie unfer ließe

grawen geßetten l^et, bae |ie erfaren mbd^t, unb wie (Ie (le ir öit gewert 5«t-

^Ifo gaß ir ber Prielter bae l^eilig öacrament. Unb nit lang barnad^ |tarß li«

unb für in bie ewige öelifeit.

LXXXII.Von un[cr l(c6cn grawcn unvcrflcdt(in iEmpfcnd!//

nig, öcnant Conccptionie llXaric.

Von iHmIt bae 550^

j^^^- VPle «in VPolf e(n«n 66tet.

^
j/ ü Parve unb in bcm ganzen ianb bafelßllcn ([l <tm (De//

^^ mein gewefen, wie in einer Ötat, bia l^eißt örine, in bem öi|lumß ie#
"% movicenfie, ba ilt ein Äeßmeilter gewefen eine Drbene, ber wae bem
1 ^rticCel fo feinb, bae l<tiw. Prebig wae, bia er tl5et,er fc^med^t mariam,

%--^ bia 21tüter (ßotee, wie (ie in JErßfünb empfangen wer. Uff ein groß $ell

l^et er vil barvon gefagt unb meint, er l^et ee gar wol ußgerid^t. (Bot ber ^er
wolt im bae Prebiggelt geßen. Unb ba man in ber Vefper wae unb ber gan^

Convent ba wae unb vil golcCe in ber Äird^en, ba tam ein Wolff jü ber ötat

l^invn, unb er tl^et niemane nid^^, unb tl5«t im au«5 niemane nid^^, unb gieng

burc5 bie^irc^enl^inuff ßie in benCl^or unb gieng brümal inbemC^orl^erumß

unb ßefal^ einen nad^ bem anbern, unb ba er sü bem brittenmal i^erumßgieng.



3i6 ^Dl^annce Pauli

5a fpranö er uff bcnfclßcn Prc5icant«n unb erwürgt (n un5 0{en0 vofbcr 6ai

^in, &a er l^cr was fumcn. S)a8 vwa» fein Prebiötfclt.

^
Von öd^impff bas 55i-

2Itarta natn einem 0octDr bae l^eiUg €>acTament.

6 \»a8 ein 9octDr Barfüffcr Drbcitö, ber ^k^ (Öiralbue bc
Pifcariis, 5cr I5«t uff bas ^od^jcit unfcr ließen $rawcn IHmpfcndnie

treflid^ flcprcbiöt, \»ic fi« in IHrßfünbcn cmpfanflen swcr. S)a bi« Prcbig

ußfam un5 er 21Xcß wolt Icfcn, unb 5a er bzQ öacramcnt nicjfen wolt, ba cr/^

fc§cin im 21taria un5 fprac^ jü im: ""^u ßoßl^afftiöcr Srübcr, mit was Ötimcn
unb $revcl barffeftu bas $leifc5 meine Öuns cffcn, bas er von meinem Heiß

öenumen ßat, ben bu l^üt gefd^med^t unb öeleftert l^aft?' Unb nam im bas

öacrament l^inweg. S>er flüt g>octor erfc^rad faft üßel unb fieng an jü weinen

unb ßat 21tariam mit öüffljen, fie folt im verbeißen unb folt im basöacrament
wibergeßen. S>as tßet fie. 9a nun bv 21teß ußlJam, ba flieng er wiber uff bi^

Can^el unb wiberrüfft es wiber, was er vor gefagt ßet, unb faflt, wie es im
ergangen wer.

Von iErnll bas 552-
Blinb warb ein Sacculaifue.

6 was ein Drbcnßman^ dn Baccularius, ÖcBoren v>on

Wien, ber ßet uffgefc^lagen in ber ötat 3boni jü bifputieren unb '^nU
wurt jü geßenunb jü ßefcßirmen, bas 2Karia in (Erßfünben empfangen

wer. g>a man bie S>ifputacion aufaßen folt unb er ben Örieff, bie Propoficion

laß unb wolt es proßieren, ba fiel er niber unb warb unfinnig, ein ötum unb
ein :5linb unb ßleiß alfo ßiß an ben acßteten lag. S>a flarß er.

^
Von iBrnll bas 553.

0ie Peltilen^ 5ort uff jü »afel, alß bae 6e|t uff^erft^t warb.

a man jalt 143Q Üar^ ba bas Condlium jü Äafcl was^ ba
was ein grofe Peflilen^ ba. ^ßer foßalb bas Condlium ben ^rticCel uff^/

ricßt von ber unßefledten «EmpfencCniß 2Uarie unb verßotten warb, nit anbers

SU prebigen unb jü ßalten in aller Welt, ban wie es vor geßalten wer worben,

ba ßort bia Peftilen^ gleicß uff, nit on Verwunbern ber Vetter unb Ferren,

bh ba waren, bes geic^ens, bas man greiffen moc^t.

>
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Von Öc5imp|f 6a6 554-
(Einer nam |!«5 an, er wer bot, un6 |lar6 rec$t.

waren unb woltcn iv JTCdnunfl mit einem falfd^en 2Kirad«l ßeftcbiöen

unb l^atten anöekflt mit einem lEbelman, bas er I!d5 francC mac^t unb
«(ic^ barnac§ annem, er >x>er bot. Unb er warb in ein ^otenßaum fle//

^^^ieflt, unb würben alle Priejler uß ben ^Ibltern unb uß ben ötifften^"^ gelaben jü ber öeöreßniß unb funjt aud^ vil grauwen unb 2Kan. Unb
man trüg bia ieid^ in bia ^ird^en, bie femlid^en 21tiß6rucl^ ßeltetitfen wolten
unb r^mlid^ S>inö l^etten süö^ric^t. Unb flienfl beffelßen iEbelmans lEefraw
j^inbennad^ unb nam (Id^ an Weinens unb Btlatfens f fv wüßt aßer wol von bem
Setrüg. 8>a man bi^ Sar für ben Prebigltül ßrad^t, ba (lalt man (le niber,

unb nad^ (ßa^ooniyait bes fi^anbe ba flienö ber Prebicant uff ben Prebig|lül unb
prebigt von ben S>oten, unb in Jltittin ber Prebiö fprad^ ber Prebicant: '(H0

iH ein 3rrunö von unfer ließen $rawen (Empfendnis. S>ae ir ernennen, bas

unfer Dpinion war fei unb red^t i|t, unb (ie in iHrßfünben empfanflen fei, fo

trüw id^ ir, (le werb fe^ ein geid^en t^ün unb werb bifer S>ot wiber erjlon von
ben S>oten. S)arum6 bu fJuncCer K., i(t (ie in lErßfünben empfangen, fo (lanb

uff von ben g>oten! 3It |le on (Erßfünben empfanflen, fo flanb nit uff! 0a8
geßüt id^ bir jü bem erflenmal/ (B& wolt nid^^ baruß werben. (Er fleßot im jü

bem anbernmal, ee wolt aßer nid^^ baruß werben. (Hr fleßot im jü bem britten//

mal. Unb ba er nit uff wolt Iton, ba lieff bie :^ußfrau bar unb warff bw öerflen

von ber öar unb tl^et ben g>otenßaum uff, ba wae ir21tan bot. S>a fd^alt (leben

Prebicanten faft üßel unb fprad^: "^u l^aft mir meinen 2Kan flebbt,' unb faßt

feberman ben falfd^en Hnfd^lafl. ^Ifo flienflen (Ie mit flrofer öd^anb l^inwefl.

LXXXIII. Von 5cm j^^^iligcn öacramcnt bc6 Altars*

Von lErnlt bae 555-
iBin ^{ibin fad^ Criflum im öacrament.

le bU flubcn vcrtrißcn \x>ur6en uß einer ötatt in Mc anbete
ba was ein fübifd^e S>od5ter, bie verbinflt (ic^ in ein ötat jü einer

Crillenfrawen für ein Jtellerin unb tl5«t, wae irem 2>ien(l jüflel^ort.

iEö füflt (id5 nad5 etlid^en ^aren, bae fie Crand warb. 3r $rau ßefd^icft ben

Priefter, bas fl« f«>lt ßeic^ten. S>a ber Priefter sü ir fam, ba faflt (le im, wer



31$ fol^anncs Pauli

Pe wer, unb Pc wüßt nit, was Beichten wer. 0cr Prfcpcr crmant Pe jü bem
(Tauff. Öic wolt nit baran. :^in6cnnacl5 öaß 0ot bcm Priejler fn öinn, bas
er it fatft, wie ctlid^ burc$ ben Cauff öefunt wercn worben, unb er wolt ir

aud5 Süfatfen, bas pe flefunt würb, wan pe Pc§ taufen ließ- Öie ließ pd^ tauflfen

unb warb öefunt.

Unb nac5 etlid^er ^iit ßefleönet Pe bem PriePer uf ber <5aPen. (Er fratft Pe,

wie Pe leBt. öie fprad^: "Wol, aßer mir ip leib, bas i<^ ßin Cripen worben.
Wan ic5 mit meiner grawen in bw Äird^ öienö, fo fal^e i^ allemal ein j^fißfc^es

Jineßlin, bas ic5 fe^ nit mer pi^e/ g>a faflt ir ber PriePer von bem 0lau6en,
wie unfer (ßlaußen nit pünb in öel^en, aßer in bem 0laußen, unb wie (ßot

ben Ungleuöiöen etwan ein ©ePd^t geße, bas er Pe jü bem (ßlaußen jüfl, unb
wan Pe fllaußten, entjüg er inen fblid^ (BePd^t, bas Pe verbienten.

Von (Bxn^ bas 556.
VP(e uß $rancCxei<$ 6{e 9u6en vettrißen fein worben.

^^ ü Pariß i(t ein arme Cnftcnfrau ö^wcfcn, bfc bcn Üu5en
y^ umß ir 0elt bient in Wefc^en unb in ^inbwarten etc. S>ie 0a6en ir

^^-^^ vil (Bel^, wan pe sü bem öacrament öienö, bas Pe bas öacrament

^ uß bem iltunb folt nemen unb folt es in ein Büd^ßlin tl^ün unb folt es

ß inen Bringen. 8)ie $rau tl^et es. Unb berfelBig Jlub entßot ben anbern
^"^ bßerpen ^puben gü Parvß unb in anbern ötetten. S)a Pe nun famen,
ba legten Pe bk :ßopien, bas l^eiliö öacrament uff ben ICifd^- ^a fprad^ bcv

OßerP unber inen, ir öifd^off : 'Jß^ießen :6erren, ba l^aßen wir unfern $einb

Cl^riPum ^^efum, unb wir wbllen unß an im redten.' Unb l^et ein jefllic^er

^ub ein ikejfer in feiner :^anb, unb wolten alle in in l^aßen flePod^en. 9a
Poö bv Kopien, bas ^eilifl öacrament entßar. S>a Pad^en Pe alle barnad^,

unb Cunt es leiner treffen. Unb ba pe lanfl barnad^ flePacften, ba ließ pd^ bii

:^oPien l^inbennad^ treffen, unb Pad^ Pe einer, bas pe ßlüt, unb Poß bas ölüt

üßer ben S)ifd5 l^eraß ßiß jü ber tEl^ür. öie erfc^raden faP üßel unb verflrüßen

bie :^opien in bem öüd^ßlin unber bi^ öd^wöllen ber :^ußtl5ür im jü öd^an-s-

ben, unb wan bW CriPen ba uß unb ynöienflen uff irem (3ot unb in mit

$ü|fen tratten.

Kit lang barnad^ ba reit ber Äüniö von grandJreid^ ba für. S>a er jü bem/'

felßen ^uß fam, ba pel fein Pfert uff bi^ forbem &nü niber unb pieß bas
2Kul uff bii öd^wbl, als wolt es ßetten^ es öaß umß fein öd^laflen nod^

ötec^en nid^^. 9er ^ünig fragt, was bas wer unb wer in bem :^uß wont.
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2ltan faöt (m, ce wer ain flubcnl^uß- S>cr ^ünfg Ucß btc äpubcn fal^^n- ^a
ratften (Ic ce, wie ce gangen wer, unb man grüß bargü, unb bie ^ollien was
noc^ Blütfarß. S>a fam ber öifd^off mit ber Prielterfd^afft un5 mit flrofer

öolemnitet, unb man trüg bae Öacrament wiber an fein Ort. Unb ber ^ünig
ließ bi^ fc^ulbigen |Juben alle b&tten unb geBot ben anbern allen, bas (te uß
feinem ^ünigreic^ folten sieben. S>a6 gefd^al^e.

^
Von 6c5impff baö 557-

V?{e e(n 2t(nM{n ein znbex 2t(nM(n in 5«m €>ed!e( fad^.

6 wae ein arme 6rau^ bh warb ßc|toc5cn von bcn ^ubcn
mit (ßelt, bas fie inen bae öacrament folt Bringen, wan pe 5Ü wer
gangen. €>a fie bas Öacrament empfangen ^et, ba tl^^t P« «» in ben

ÖedCel. 0a (ie ^«^ntCam, ba l^et fie ein fungs ßneßlin, bas tunt lauffen, bae

lieff ber 2Küter üßer ben öecfel unb t^<it in ujf. S>ie 2Tlüter fprad^ : "'öun, was
füc^H bu ba?' S>as Jtnedlin fprac5

: "JKüter, ir fraßen bas allerl^üßfc^ell Rinb/^

lin in bem öed!el lted!en, bas l^at mid^ fo früntlid^ angelad^t, bas füd^ i<^''

9a bia 2Küter bas groß Wunberjeid^en ^ort, ba gieng (le wiber sü bem
Prieller unb t^et Peniten^ üßer ire öünb.

LXXXIV. Von 5cm Wcij^cnnacfttaö.

Von IHrnlt bae 55S.

^^„.^ «Ein Bil6 P«! con Vßfd^niar in Öaröara.

\V^ ir Icfcn in ber :^i|lory :^unorum, 6ae in bcrWei^ennad^t
V\ /in öarßara 2^ufcia ilt ein Ungewitter tumen, bas es bunert unb
\V Naglet. 3n bemfelßen :Sagel ift ein flundfrawenßilb mit einem

Btneßlin, bas l^et ein Jtron uff feinem ^aupt, von bem ^imel l^eraßgefallen,

unb l^aßen nit fünnen urteilen, was es für ITlateri wer, ban ein Vßf«5n»ar.

Öie l^aßen es in ein $eüer gefegt, es ilt nit verßrent nod^ verfd^mol^en. öie

l^aßen es uff ein öül gefegt in ben Walb sü anbern Silben, bi^ |ie für 0ot
erten. 2)as Öilb ilt ba geltanben, ßiß ber :^er Üefus an bem Crü^ geftarß unb
JKaria, burd^ ir 21titleiben ijt ir öilb $erfIofen mit bem ^inb.
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>
Von Öd^impff bae 55Q-

3wen S6m jü Wir^Burff ßrfnflcn biß 2lac§t ©pffel.

octor ^alTclßßac^ fd^rdöt, bae in b<jm öiftumß v>on Wir^//
ßurö feien ss»en £)pfclßcum, 6ic ßrinflcn in bam fjar fein grud^t &an

in bcr Wcil^cnnac^t, unb an bam Wcii^cnad^taßent ill Hein gdcl^en ba b«r

$ruc5t. Hßcr iü JKitternac^t fo fallen bieScum anSroITenußlloiren unbßlüen,

unb an bcm 21torflen fo feien bw Öpfel s«itiö unb fein als groß ale gemeine

Saumnuß. S^as ift ein groß Wunber. S>ifer S)octor l^at Srieff unb öieflel bee

öifd^offe, bie barumß fleöen fein bat Warl^eit.

>
Von i^m|t bae 560.
&miU ibst Dctavfano dn Sfl6-

ic ^6mcr wolten Dctavianum anßettcn für ein <3ot^ ba er

bie öan^ Welt unber fic^ l^et Bracht. (Er N»üßt aßer njcoI, bae er ein menfd^

swas, unb ßef^idt Öißillam unb fragt fl«^ o& ienen ein grbferer :^er wer ban

er. öißilla ßegert fld^ jü ßebendfen unb legt |Ic5 in ir (ßeßet. Unb uff bifen (Tag

ba jbgt pe im ein CircCel in ber öonnen, in bem erfd^ein ein ||unc£frau, bin ^at

ein ^inb an bem ^rm unb ein Z<ron uff feim :6aupt. öißilla fprac^: 'S>a8

&inb ijt me, ban bu ßilt. S>a8 foltu anßetten unb l^eiß im Wei^rauc^ opffern/

^n bemfelßen Ort ifl fe^ sü l^om ein öarfüferflofler, bas l^eißt ^ra celi.

LXXXV. Von bcm ^imclrcic^ unb c\x>igcr 6cl(g!c(t,

Von iEmll bae 561-

5\»«i&unb«rt far wae ein »ittcr auß, m«int, «0 \»«r nur ein ötunb.

e waren jwen ^itter^ (Defeilen mit einanber^ unb frum.
S>er ein fprad^ jü bem anbern: 'Uff ben Cag >»il id^ ^^oc^seit l^aßen,

_ unb ic^ ßit bic^, bu >»6llelt iü mir Humen unb mir l^elffen sü Cifd^

bienen/ S>ifcr fprac^: '2Kit bem 0ebing, bae bu uff ben Cag ßei mir feiefl, fo

wil ic§ auc^ :^oc$seit l^aßen, unb mir aud^ i^elffefl jü ^ifd^ bienen/ IHe fügt flc^,

bae ber ein |larß, unb ber anber l^et :^oc5ieit, unb ber S>ot fam unb bient im

Sü 9ifc^. 0a ber 3mßie uß was, ba fprad^ ber 0ot sü feinem (Befellen: '3c$

l^aß bir gel^alten, was ic^ bir jügefagt l^aß. Unb uff ben (tag wil ic^ :6i>d^seit

l^aßen, fo foltu mir aud^ sü Cifd^ bienen/ iBt fprac0: 'Wie fan ic^ bir bienen,

fo bu bot ßift?' 9er S)ot fprac^: 'Siß öontag, wan bu uß ber ^irc^en gafl, fo

^
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würllu vor bcr Äirc^cn Pn6«n (ton «in swct'ß Pf«ri> öcfattclt. 9aruff R^! Unb
swen weiß :^unb bia ^x>«r^«n bid^ b«n Wefl weifen. S>od5 foltu vor ein luterc

Beicht tl^ün/

S>ifer fanb, wie im fein 0efel öefaöt l^et, unb faß uff bas Pferb. €>ie erßeren

Uüt fprac^en: '':^er, war wollen ir, wan fumen ir wiber?' (Er antwort: '3c5

far, war (Bot wil, unb tum wiber, wan (Bot wil/ S>ie ^unb lieffen voranl^in,

unb bae Pferb inen nad^, unb lieffen fo fd^nel üßer bas $elb als ber Winb, unb
famen in einWalb jü eins Priejters :^uß, ber was ein Walbßrüber, ba Rünben
bw:^unb flil. 8)ifer (teifl aß von bem Pferb unb ^at etwas vertfelfen jüßeid^ten,

er ßeid^tet es unb Heig wiber uff bas Pferb. Unb famen an ein Surö, ba (lefö

er aß, unb fein <5efel Eam im entgegen unb fprad^ sü im: "Wie ßiftu fo lang

gewefen? 2Kan l^at fc^ier geffen, man l^at nod^ ein Irac^t jü ejfen, jü beren

müflu bienen/ Unb fürt in ^invn. S>a fal^e er bin i^üßfc^eften JKenfd^en unb
$röb on lEnb. S)a man fd^ier gelfen l^et, ba fprad^ ber 8)ot: "Woluff, 0efel, bu

mült wiber l^eim.' JEr fprad^ : "^d^ laßmid^me l^ie! 3d5 ßinnod^fumeinötunb
l^ie gewefen/ S)er S)ot fprad^: "S>u ßifl lenger l^ie gewefen, ban bu meinp/

€>a bifer l^inußfam, ba fanb er bas weiß Pferb unb bi'i jwen :^unb wiber.

Unb er faß uff bas Pferb unb fam in ben Walb, ba er geßeid^t l^et, ba fal^e er

bas öül^elin wol, bas :^uß was aßer l^inweg, ba verwunbert er pc^. S>a er

nun in fein ^erfd^afft fam, ba waren bie Weib aßgel^awen, unb was bas

ianb verenbert, ba fein :^uß folt fton, ba was ein Btlolter, ein ^ptei. IHr faß

aß, bw f^unb unb bas Pferb füren iren Weg. iBt üam an bas^lojler unb fragt,

wie bas ba^in wer Cumen in einer ötunb. €)er Portner fprad^, es wer wol

jwei^unbert flar ba gewefen. S>er ^pt unb ber gan^ (Convent famen unb

retten von ber öad^. 9a was ein alter 2Küncß, ber fprac^, wie er von feinem

0roßvatter l^et gel^brt, es wer ein :6er bes ianbs uflf einem weifen Pferb l^in//

weg geritten, ber ^et gefagt, er würb wiber Humen, wan 0ot wolt etc.

2lad5 bem :6od^seit folten wir aud5 Itellen.

Von 6d)impff bae 562.
«Ein gogel fang «(m Srü6«r 300 Dar.

ö wae dn ociftlic^cr örübcr in em(jm ^lollcr^ laß allemal

benVerß in bemPfalter: (Ööoniam mille anni ante oculos tu0s.Pf.S9l

SJufent Dar vor beinern ^ngeflc^t fein eßen wie ber ge(terig (tag.'

S)ifer örüber üunt bas nit glaußen unb ßat 0ot ben Ferren, er folt im bas

i&gen. Kun was er Cuftos ber Äird^en, bas er orbinet jü lüten, unb uff <iiwr

^
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mal nac^ bcx ^Kcttin an bcm 21torgcn nad^ feiner (Bcwon^cit ßkiß er in fdnem
0eßct. S>a Jam ein fc^öner $ogel (Intfen unb floö vor im. JHr öi«ng bem $oflel

nacO unb meint, er wolt in fallen, unb er jod^ in fo lang, bae er in in benWalb
ßrad^t. S>a faß ber Soflel uff einem Saum, unb ber örüber Pünb unb l^brt im

Sü. Unb l^inbennad^ gebadet er: 'S^u müft flon I5«if«n jü Prim löten/

S>a er an bas ^lolter fam, ba I5«t fid^ bae Slofler verenbert, unb fant feinen

me, unb Eant man in aud^ nit. S>er ^pt fragt, sx>er er wer. (Er fprad^, er NX>er

nit me ban ein ötunb ba gellanben unb l^et einem $oflel sügel^brt jingen. öie

fliengen üßer bie Sudler unb funben, bas ber ^pt, von bem er faflt, in brü//

l^unbert fjaren nit fleleßt l^et. S>ie §eit wae er ba geftanben, unb l^et in <5ot

Beirut vor Ungewitter unb vor :^unger unb vor SJurfl.

LXXXVI. Hin gciltlicpcn mcvcn jü |tcd!cn

g^^illKc^cn ^ütcn uff bm 21Xcvtaö*

^
Von iErnIt bae 563»

Von e\x>iger öilittit, wie (1« fünf 2Kzn 5a6en wolten.

wiö^ öcUö^cit voürt süö<^öl<^ic5t dncm fc56ncn Baum uff
einem eßnen VPeg. 9erfelßig Saum (tot in berJKittin aller fd^erpffelten

Spornen, ber Saum i^at vil l^üßfd^er JHft, bia JBjl fein vol Sroffen unb
allerlei Slümen unb allerlei grud^t. Uff bem Saum fll^t bi^ allerfd^önejt unb
^üßfc^eft DuncCfrau, gegiert jü bem allerßejlen. 9ie ijt ließlid^ allen 21tenfc0en,

bi<t l^at 6ei ir alles, bae bem 2Kenfd5en ßegirlid^ ijt, 0olb,öilßer,iHbelgeftein,

(B|Ten,?rrinden,(5efang unb alle öeitenfpil, bii uff iErben fein. S)ie spuncCfrau

l^at ire ^ugen gesvorffen uff ein Jüngling, ban ßlirfet fie an. S)er erlü|ligt fid^

in irer Hnfd^awung,wan er ijt fpedofue forma pre ffliie i^ominum. S>a tumen
vil JKenfd^en, bia fie ßegeren jü l^aßen. (Einer unberflot fie jü erwerßen mit

grofem 0üt unb (Daßen, unb sögen ir vil 0ulbin unb Jileinetter, aßer Re {a^a

in nit an, vcan alle öd^e^ fein ßei ir. Hin anberer unberltot H« S" (telen, aßer

fie wad^t, unb er mag nit jü ir Humen. S>er brit unberftat (le sü raußen mit
(Dewalt,aßer er l^at ben Werrfsüg nit unb 3nltrument, als :^aden unb Leitern
etc. S>er f!erb unberftat pe jü erzeigen, unb er ffeng an burd^ bie S>orn jü
fd^lieffen, aßer fie llad^en in. 8>a8 wolt er nit leiben unb gat wiber l^inber Rd^
unb fan nit sü ber fluncCfrawen fumen, wan er l^at fid^ felßer ließer ban fie

unb wil nid^^ leiben. S)er let(t i^at bia i^uncffrau ließer ban flci^ f^lße, unb
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fac^t an 5Ü fd^Heffen turc^ bfc 0orn, I!c (tacken in in bem Anfang, er Idb (Ic^,

unb bi«, bie ba (lünben unb im sülüöten, bi<t meinten, er 5et unb lit tfrofe

2Karter. S>as s»ar aßer nit, v»an fe ferer er in bW S>Drn fam, ie fü(Ter (le im
würben unb in minber (tad^^n. (Er tzm jü bem öaum unb (teifl uff ein ^(l
unb fam von ben ölümen jü ber Srud^t, unb (leifl von einem HIl jü bem
anbern, Biß bas er jü ber ^pundfrawen üam. S)ie j^undfrau umßpenö in unb
öaß im ben Äuß. SJifer ^et femlid^e füffe $r6b unb Wollult von irem Umßfantf,
bas er meint, bae alle JlXenfd^en uff iErben bia öeligfeit nit ußö«fpred5en
möchten.

> ^(n gdplicpc Ußkgung 5ce IKdcn.

ife JJuncCfrau ift bii eblejle füffelle (ßotl^eit. S>en ffünglintf, ben fl«

anblicEt, bae i|l Cl^riflus ber :^er. 8>er Saum mit ben JE(ten, ölümen,
Äilien, J^ofen unb $rud5t fein Cuöent, burc5 bi^ man (leigt unb fumpt jü ber

IJundfrauwen. S>er Weg unb bla S>orn fein Reiben unb Wiberwertiflfeit,

burd^ ^i« nian vn muß gon jü bem e\vigen ießen (Oporteßat Cl^riltum pati

per multas etc. Huce 24.)

2>er er(t, ber ba meint (I^ niit (ßaßen unb (5üt $ü erüauffen, bas fein bie

2^eid5en, bii ^Imüfen geßen unb JTteffen (lifften. öie ^x>6llen aßer barneßen
nid^^ 0ül5 tl^ün, nit nac5 luflenben (leiten, (le wbllen pe on ^rßeit l^aßen.

öie mbgen bin öeliCeit nit erfauffen, (le i(l jü vil fo(llid5.

0er anber, ber (le (telen ^»il, bae fein bie iKenfd^en, bia meinen felifl jü

werben in einem guten Werd. Öie l^aßen etwan ein Paterno(ter geßettet ober

etvoan ein ?tag gefa(let, ben (le inen felßer uffgefetjt l^aßen, unb barneßen 20
verfumpt, bie geßotten waren.

8)er brit wolt fl« raußen: bas fein bie JKenfd^en, bie fid^ an bem let(ten

w&Uen ßeferen unb l^offen, Lottes Sarml^er^iCeit an bem S>otßet jü erwerßen

unb feiig jü werben, ^ßer inen geßri(l ber WercCjüg ber lugent, bas (le es

nit m&gen üßertumen.
S)er fierb, ber in bie 9om fam unb wiber umßHart, ber ßebüt bie JKenfd^en,

bie fe^ l^aßen angefangen fld^ jü 0ot jü feren. Hßer fo (ie feigen, bas (!e

muffen arßeiten mit $a(len, Setten unb Wad^en unb müfen ir fi.u(l unb <ßlu(l

in ^reffen unb öuffen unb Untüfd^eit laffen unb nit me fpilen, fo feren fle

wiber umß.
S>er fünfft, ber burd5 bie S>ornen fd^loff, ber ßebüt bie, bie fld^ leiben umß

(ßottee willen, öie werben burd^ed^tet mit Worten unb Wer<Jen, mit öiec^'i'

21»
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taöcn unb l^aßcn Paticn^. Hirn uß anbcrn :^cil{ö«n, Mc fum«n jü bcr ^und»
frawcn, bcr cNX>iö«n (Potl^cit, unb jü grüc^tcn cwiö«r öclifcft. §0 bcrcn l^clff

unß 00t bcr Vatter, (Dot 6cr öun unb (Dot bcr l^cilig (5d(l! Hmcn.

LXXXVII. Von allcrlcv ^atcrv ö<^[amkt

tlic5c IBfempcU tur^wdlige ^c^cn von mancherlei 9inöcn^
ba f«inö sü bem anbcrn ö«i5brt,l5at$ratcr Johanne» Pauli öicl^^r vc^bllcn

fcljcn für örbfamlin, bae pc nit verloren würben. 2Kag jcberman fc^cn

Sü ^rticulcn unb Citulcn, wie es im gefeit.

"SU

Von Öc^impff bas 564»
0er ein was iü fil ford^tram.

an wolt uff einmal einSifd^off ervc>6len. Unb ba Me:^erten
Süfamenfamen, ba legt man swen :^erren uß, von ben jweien folt man
erwblen, weld^en man wolt. Unb ba es an ben einen fam, ber erwblen

folt, ba fprad^ er: '21tir gefeit beren feiner. Wan warumß? 8>er K. ilt jü vil

ford^tfam, er barff jü Kac^t nit allein ligen^er ligt alle Kac^t Bei einer 2Ke^en,

er ifl sü vil ford^tfam. S>er anber K. ilt sü vil gel^erfjt unb sü vil manlid^, er

barff in einem grofen weiten öal allein mit feinem Caplon süS^ifd^ P^en.' ^em
erllen warb fein UnEüfc^eit fürgeworfen, bem anbern fein 0eitifeit, bae er

niemand nid^^ flaß, barumß aß er allein. Unb warb ir feiner öifd^off.

Von öc^impff bae 565-

y 3n ber 13. gunft (!^t man me jü 6cr Unee.

^1 n einer 6tat wae ein Pfarrer^ ber J!am in feine Öd^erere

II ^uß unb wolt ben Sart fd^eren. $rater Jol^annesPauli l^at fle biib fent.

-^^ 8>er öd^erer was ein öpotfogel, er was ein Sunjftmeijter, unb fprad^ sü
bem Pfarrer: •':^er S>octor, wiffen ir aud^^ wie vil $ünfft in bifer ötat fein?'

(Er fprad^: 'fja, ir fein 12.' S>er öd^erer fprad^: "^er, ir wilfen es nit, ir fein

13- 2>ie Pfaffensunjft l^aßen ir nit gered^net. 3r fein unfer öeelforger unb
ein grofer Prebicant unb Itraffen ein gantj flar bia 12 Sünfft, unb bii sü ber

Unee p^en. Kun p^en in feiner $unfft me sü ber Unee, ban in ber breisel^en.'/

ben §unfft. Warumß rüren ir biefelßen nit aud^?' S)er 9octor warb fc^amrot

unb fprac^: 'öie gel^bren bem Sifd^off sü, bia in berfelßen $unfft fein.'
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Von 6c5impff bae 566.
0er swatff cfn geller in ben XPcd^fcl-

in $rdcr^fn«cl^t öi^nö uff einmal für ein Wec^fel ani^in^ 6a
laö«n vil :^uffcn ©ulbin 5a. 2>a l^ort er faflcn, sx»ic fo groß :^crr«n teil

an 5cm Wcd^fcl l^cttcn, 5a warf er ein geller 5arin un5 fprac^: 'ffs fei

eud^ ließ o5er lei5, fo wil ic$ aud5 <Belt an 5em Wed^fel l^aßen liflen/

^
Von öc^impff bas 567.
<E{n«r \»olt 5un6«rt öc§r(t lauffen.

incr wettet mit einem anbern um6 ein $über Weins^ et
wolt I^un5ert öd^rit laujfen, wan im fd^on 5er Äopff wer aßflel^awen.

S>er an5er fprad^: ^Was folt 5ir 5er Wein, wan 5u bot &i^V iHr fprac^:

*öo weren a6er meine ^in5 un5 $rau 5a, 5ie leßten wol mit/

^Ifo fein vil Utenfd^en, 5ie fid^ um (ßü^ willen ver5amen umß irer Äin5
willen. S>ae i(l ein flrofe S>orl^eit. iHs ilt ain öprid^wort: öeliö ilt 5er 6un
uff (Ertreid^, 5es Vatter in Hßgrun5 5er :^ellen p^t, wan er l^at im ö«wunnen,
5as er ein jpuncCer 1(1.

^
Von Öc5imp|f bae 56$.

0c(n ttrüw verfallt einer.

f einmal ^et einer (Delt entlel^enet uff fein (Crüwe unb
grumfeit, uff ein gil wi5ersügeßen. S)a 5as 3il üam, 5a l^iefc^ er fein

(Delt, er l^et im fein Irüw un5 grumfeit sü Pfan5 fleßen. 9ifer fprad^:

iießer, fo Behalt mir 5ae Pfan5 wol « (B& i\\ mir ließ, 5ae id^ weiß, wa mein

Irüw un5 grumfeit ilt. Wan l^et id^ (le flel5«ßt, fo M »d^ P« lanfl verloren/

^
Von 6c5impflf bae 5^^*
0ie &apen bee Allane i&^t bie $rau.

6 was ein $rau^ bw 5<^t ein ^an, ber wae nit fall ^ii^iiS.

Un5 uff einmal l^et (le im ain nüw Sappen lajfen mad^en, un5 ir felßer

ein lanflen 2Kantel, un5 wer $rem58 in 5a6 ^uß fam, 5em s6öt (le 5ie

Sapen un5 fprad^: 'Öe^en, wie ein ^üßfd^e Sap l^aß id^ meinem 2Kan tfe^

maitr ^ßer 5en langen mantel sogt (ie nit, 5en pe ir felßer gemacht 5«t.

^
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^
Von Öd^impff bae 570.
9{e Sauren woltcn nit Weißßcot «(Ten.

f einmal sx>a6 ein reicher ^an^ bcr wolt ein nüwen ^eß//
acfer mad^cn, unb ließ 6t6d un5 :^ol^ ale ußr&tcn unb QcBot feinem

öd^affncr, bas er ben Werdlütcn, beten etwan 12 waren, er folt inen

<5>tel "VPeißßrot jü eJTen öeßen, bamit bas (le lültiö Vieren sü Nx>er<fen. ^6er fe

ßelTer er inen (EHen unb (Crinden öaß, fe lanflfamer (le vwerdten. S>er :^er

fprad^ uff einmal jü inen : *3r 0efellen, es flat flar lanflfam bz^^t.' Öie fprac^en

:

':^er, fo gißt man unß nit, bas unß jüflel^brt/ — "Wie wer bas eins?' fprac^

ber :^er, 'ic^ 5aß bod^ flel^eifen, man fol eud^ Weißßrot jü effen fleßen/ S>a

fprac^en pe: '8)as ifl bod^r bas wir flagen. Weißßrot öel^brt unß nit jü, wir

l^aßen fein nit öewont, es mad^t nit Itar<i. :^äßerin Brot gel^&rt unß s", bas
mad^t |tar<f, unb bes i^aßen wir gewont.'

Hlfo fein vil 2Kenfd5en, benen bas Weißßrot nit fd^madt, bas ijl bas l^eilig

öacrament. Öie ffnben üein öüITifeit barin, als bia ^uben in bem :^imelßrot,

barumß ßegerten pe gwißlen, ^noßlod^ unb ^lail^, bes fi« öewont l^^tten in

^flipten. ^Ifo bU (triften öDn aud^ wiber an ben Balgen. Wan wer lang bem
Cüffel, ber Welt unb bem ieiß bient, ber fint fein iufl in <3ot bem Ferren,
aßer gerecht.

Von IHmll bas 57t*

0er ein ^tt n(<$^, bem anberen tunt nit tfenütf wer6en.

)dpio iHmilianue jü Xom warb fo alt^ bas er nit me in ben
2^at fam, wan fle 2^a^ ßeborfften, fo Ifamen Pe sü im. 2Kan l^et jwen

ußgefüc^t uß bem 3^at, bl^ wolt man fenben mit einem :^erren, ein ianb ge//

^orfam jü mad^en^ unb famen so bifem öcipio unb fragten in, weld^er im
unber ben jweien gefiel jü einem :^auptman. (Bv fprad^: •'deiner gefeit mir
unber ben jweien. S>er ein l^at nid^^, bem anbern tan nit gnüg werben.' JEr

meint, ber ein wer arm, unb ber anber wer geitig, fle nemen bcib (Baßen unb
(Belt, barburd^ bas gemein $olcC ßefd^wert würb.
^Ifo i^at (Bot JKovP geßotten, man folt nit iüt erwblen, bie (Daßen nemen.

«Es folt nod^ alfo fein. :Hßer bW Sifd^bf, Pfarrer unb ^Imptlüt, es füc^t feber//

man me ben eignen Ku^ ban ben gemeinen Ku^.
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Von öd^impff bae 572*
0ct wolt nit jü 6«m öacramcnt gon, fcfn Öd5\»cllcr was &aran tfeIlorB«n.

f einmal \x>a6 ein Bucr Jrand^ unb man crmant in jü bcr
Ödc5t unb sü 6«m öacramcnt. (Er fprad^: '3cl5 wil bes Bro^ öar nic^^.

21X«in Öci5\»clt«r l^at jü bcm ncd^Itcn 5«n S>ot baran ö«lT«n, id^ möd^t

aucl5 baran (Icrßcn/
^

Von Öc5impff ba6 573-
0en Ot6«n l«(t man «iner &a^en an.

^[l n eim ^lollcr \»a6 ein ^a^^ Mc wa$ gar dn öütc ^üßrin,
^lfc{n 2^att was vor ir [ic^cr. ^i« SloIt«rfrawcn vcurb^n sü 2^at^ bas [I«

'^ß bcrÄa<5cn ircnDrbcn swoltcn anUflcn unb sü ©«l^orfamc cmpfa^«n, ba//

mit (Ic l^crnac^ bcftcr fl«flißncr w«r 2Küß unb 2^attcn sü fal^«"- S>a (Ic nun bcn

Dtbcn anl^ct, ba lafl (Ic l^inbcr b«m Ofen unb t^ct nid^^ me unb fam nit l^cr//

für, man sx»olt ban cIT«n. Öie fprad5«n sü ir: *ücß« öd^wcpcr, \x>v fumpt es,

ba0 bu nft mc muf«lt?' öic fprac^: "3«$ Bin nun bcs PfrünbUns ö«(Ic5«t, id^

barf nit m« 21Xüß fallen, meine ötatl^altcr unb ^ncd^t tl^ün es. 3d5 Bin f«<j

anber ^atjcn 2K«iIlcr.'

^Ifo ijl CS nod^. €>icwci( wir arme Pricjlcr fein unb arme öd^üUr, fo fein

wir fo crBcr mit Scttcn unb in hW ^irc^cn flon, fo bemütiö, fo tinbifd^. Wan
wir aßcr rcid^ werben unb vil Pfrünben üßerüumen, fo l^aBen wir Caplbn, bie

für unß Beten, unß verfel^en, unb i(l unß tein Rederei sü viU :^etten wir nur

aud^ einen, ber für unß in h\^ :^elb für!

Von (Hrnll bae 574*
S>a8 Büßen ^lufl Beweinet e(ner.

in<jr 5ct dn ^ua verloren^ un6 fdnc §rünb wdntcn. iEr

fprad5 sü inen: 'Weld^es ^ug weinen ir, bas verloren ilt ober bas

ßlißen ip?' 6ie fprad^en: 'S>ae ir verloren l^aßen/ JHr fprad^: '^as

ip: ein 9orl^eit. 3r folten me ben geinben weinen, ber |le^ Bei mir wont, ban

ben, ber bot i(t/

S>a8 i|l von einem feglic^en öinn war. Criltus fprid^t: (matl5«i 5) *^^ i|t

Belfer Blinb unb lam in ben^imel flon,ban flefel^en unb flerabinbie:^elbflon.'

^
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1>
Von öd^impff bas 575»

rci Brübcr 5<^tcn ein ö<^nidnen iHf<?U unb was ir Orbnunö^
fcglid5«r folt in ein (Tag umß ben anbcrn ßruc^cn, unb folt im bcnfclßcn

Cag jü cITcn ö«ß«n. Un5 5cr in l^üt ßrud^t, bat flaß im nid^i^ jü cUcn unb Qa^

bad^t: "'SJcin Brübcr ^at im flcltcrt jü cITcn öcßcn, fo flißt im bcr brit morgen

,

bu ßcbarfejt im nic^lj gcßen/ ^Ifo gebadet ein jeglicher, ßiß bcr arm Jffel

:^ungcr0 (tarß.

Hlfo gat CS einem Prebicanten aud^. S>ie armen Surger fpred^en: 'S>{e

reid^en iüt bie fd^iden im gnüg/ öo fpred^en bw reid^en Hut: 'S^ie alten

Weißer tragen im jü/ Unb alfo verlaßt |Td5 fe eine uf bae anber, bamit vcürt

im nid^^.

^
Van Öc5impff bas 576.

»er Priefler fang \»fc ein iE fei.

6 was dn Pricilcr, bcr 5<^t ein rul^e^ 66f(j 6tim unb wolt
alwegen lut fd^reien unb ^o^ Hngen. Unb \x>an er alfo 2Keß fang unb
fo 5od5 fang, fo Nwae ein $rau, bia faß in ber ^ird^en unb steint. 8>er

Prieper meint, (le \x>eint barumß, bas er fo füß füng, fo fang er ban nod^ vil

^bl^er, unb je ^b^at er fang, fe üßler es lut. Unb ujf einmal NX>olt er es felßer

erfaren unb fam jü ber§rawen unb fprad^ jü ir: 'Hieße $rau, warumß weinen
ir, N»an id^ alfo l^od^ fing?' 0ie 6rau fprad^: "iHs i|l nit lang, ba l^aßen mir bW
Wblff ein (Bfel gefen, ber fang eßen NX>ie ir. Unb wan id^ eud^ l^br fingen, fo

gebend id^ an mein iHfel unb muß ban weinen.'

^Ifo fumpt es offt, bas einer fragt unb meint sü l^bren, bas er gern i^brt,

fo l^ört er alsßalb etwas, bas er ungern l^ort. Hlfo gefd^al^e bem Priefler aud^.

iHs ijt ein öprid^wort: (Kil ftuldus bici potefl, guam guob anima falfa opiü'

nione bedpiätur.)' iB& ift nid^^ S)ored5ters, ban bas einer meint, unb nit ift.'

JHr meint, er fei 5üßfd5» unb ijl leid^am ungefd^aflfen , er meint, er fing wol, fo

pngt er ßlütüßel. Unb wer ein 9ing nit fan, bas ftot im üßel an, ber wil es
alwegen treißen, es fei 2^eben, ^anl^en, öc^impff ober iHrnft.
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Von öd^impif bae 577*
0(e raffen uff 6en fff«l un5 ttü0en (n.

6 fprac5 «in Vattcr jü feinem öun: ^^um, Ikßer öun! 3c5
Koü bit 5cr Welt iaujf s6ö«n.' Unb öicntfcn üß«r $clb unb fürten ein

(Efel an bar :^anb un6 Hamen fn ein 0orflf. 0a fprac^en bie Suren:
'Selben, was Karren [ain bas ! öie füren ben (Efel an ber :^anb, unb mbc^t

wol einer barujf (I^en/ 9a fie für bas S>orff famen, ba faß ber ^It ujf ben

JEfel, unb ber jung Snaß fürt ben iEfel. S>a jle in ein anber S>orff famen, ba

fprad^en bia Suren: 'öel^en, ber ^It reit, unb ber ^unfl muß ben (Bfel füren/

8)a (le jü bem britten 2>orff famen, ba faß ber flunff uff ben iHfel, unb ber Hit

fürt in. S)ie Suren ßeretten es unb fprac^en, ber |Junö rit unb ber Hit tfienfl.

9a Pe JÜ bem flerben 9orff Hamen, ba faffen (ie ^aib uff ben (Hfel. 9a fprac^en

bii Suren: 'öel^^n, bie Nwbllen ben IHfel jü 9ot reiten, jie (l^en bilb^ baruff/

9a He JÜ bem fünfften9orlffamen, batrüflen (le benJHfel an einer ötanflen,9a
fprad^en bie Suren: ''9ie tragen benJEfel an ber ötanflen, er trüg (le wol ßeib/

9a fprad^ ber Vatter jü bem öun : 'öid^ltu, ließer öun, wie wir im l^aßen

öetl^on, \o ilt es nit red^t flewefen. 9arumß \o t^ü bu red^t, bas bu meinft,

bas <5ot öefellig fei, unb laß bii iüt reben an ein Serßl^ol^r (Bot fan nit

feberman rec^t tl5ün,al8 bas Verßlin fpric^t: (2Kultum beliro,n cuicfue placere

rettuiro. Cuncta gui potuit, l^ac [Ine böte fuit.)

Von 6c5impff bae 573.
0er €>un loßt lo Pfun5 (ßewerße a0.

3n dncr ötat was ein reicher ^an^ ber öa6io Pfunb Pfenniö
jüötür. Unb ba ber Vatter öe(larß, ba vertuet beröun bas<ßüt gar, unb
wan man in barumß (trafft, fo fprad^ er: 'Jd^ ßin reid^er, ban mein

Vatter was. 2Kein Vatter flaß ber ötat al jpar lo Pfunb Pfenig, bie ^z$ i<^

aßflelbßt ßiß uff fünff öd^illinfl, bii fliß ic5 nod^.' Wer nid^^ ^zt, ber müfl ber

ötat alle ||ar fünff öd^illinö geßen, bia flaß er aud^.

^
Von Öc5impif bae 57<?.

0«r warb offt gevcetfen.

f einmal waö ein ßbfer ^naß in einer 6tat^ ber warb offt

gebbmelt unb fam bod5 alwetfen barvon unb fatft, wa er ßei ben iüten

was: '2Keine :^erren ber Ötat bv wiffen ßei einem ÖU^ntlin,wie fd^wer
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(d5 ßin* öic l^aBen mi<^ wol als offt tfevcetfen un6 mic5 l«nö« tfemad^t, 6an
icl^ vor vca9; alfo l^aßcn (Ic mid^ gcftrcdt/

^
Von 6c5impff bae 580»

Vater unb 2Küter entert einer.

6 wa6 ein Vatcr^ bcr Urafft fdn 6un umß fein Boßl^cit mit
Worten, fc bas er im vcrNwciß, bas er in öemac^t 5«t. S>cr öun fprac^

5ü bem Vattcr: 'Kim bu jwcn 3Kan, fo s»il id5 auc5 jwcn 2Kan ncmcn.
Unb NX>a8 bic f[«r 2Kan crfcnncn, bas id^ bir fol gcßcn für bae, bas bu mid^
i^alt ö^niac^t, bae swil id5 bir ö«ßcn.'

Hlfo unbandBar fein ctwan bh Jtinb Vater unb 21tütcr, als mancher auc^
fprid^t: 'Wae ilt es, bas mid^ mein 21tüter fleßoren ^at! (Bs ifl ein natürlid^

Vi>erdJ öeßeren, pe ijt als fro tfewefen, bas (le mein aß£em, als id^ von ir fem/
öblid^e Süßen folt man fd^wemen.

Von 6c5impff bas 581.
0er €>p{ler fafft : ^urnpt mein Vater.

f einmal fpilt ein funö (^efel unb voarff bie Würffei unb
fprad^: 'Woluf, 18. SN»6lffl Sumpt nun mein Vatter, fo flilt es nit.'

S)a flienfl eßen fein Vatter sü ber ötußen vn unb fprad^: "iHs flilt aßer

mir', unb nam in ßei bem :^ar unb sol^e in jü ber ötußen l^inuß ßiß jü ber

ötetfen unb >x>arff in barnad^ bii ötefl l^inaß.

^
Von 6c5impff bae 582*
a6er ein WalTer trüg einer einen.

iner tzm an ein VPaffer unb \x>olt barburd^ Watten^ ba fam
ein anberer Suer, unb ßat bifen, er folt in barburd^ trafen. (Bt fprad^:

"(Bern', unb nam in uff ben 2^uden. Unb ba er fer l^invnCam, ba fprad^

er: "Weren ir nit Soflt in bem S>orff, fo trieg id^ eud^ nit.' S>er öuer fprad^:

'^d^ ßin nit mer Sotft.' 0a ließ er in fallen, unb müjl aud5 l^inburc^ watten.

^
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Von öd^impff bae 563*
Kieman Cunt <(n Sauren flB«rffiren.

f einmal was ein öucr, wa er in ber Urtin faß^ fo nam er
alwcöcn bze S«Il uß bcr Slattcn, (Bot ö«& «« I«Ö vor fm ober nit, unb
funt in nicman ü6«rfür«n. 2Kan Bracht uff einmal ein Braten :^ün uff

5en 8>ifc$ unb fleßraten$6gel,unb man tl^et eins^ogels minber in bie Blatten,

ban ir oß bem S>ifc5 waren. 9a erwujt jeglicher ein $oflel uff fein 8>eller, ba//

mit bas im feiner vcürb. 9a nam er bas ö«ßraten ^ün unb fprac^: 'Wil

feölid^er ein §oöel ^aßen, fo wil ic5 aud^ ein l^aßen/

Uff ein anbermal vcetteten (le miteinanber, sweld^^r f«in (Plaß oßen fd^mu^ig
med^t, ber folt bas 2Kal für [!e alle ßesalen. Wan ban ber öuer trandf, fo

trand er bas (Bläßlin alsweflen gar uß, ba warb ber Wein oßen nit feißt.

"u

Von ödyimpff baö 5S4.
Wie 6er Priefler (Epip^aniam verlunt.

8 waö ein fc^lec^ter 9orffpfaff, 5er folt uff ein öontaö 5er
^eiligen brei Jtünig (Tag vertünben. S>a fprad^ er:"'(Ee ilt bifeWochen
gar eine grofen :^eiligen lag, ber ^eißt (Hpifania, ben geßüt id5 eud^

8ü feiren. (Er (lot in allen Sudlern rot gefd^rißen, es ift gar ein groß 6ell/
^
^

Von ödyimpff bae 585.
0er ^aufman l^et ein Ratfc^a^.

llemal fam ein ^auffman von ^eilanb öen $loren^ un6
ßrad^t nid5^ ben tleine unb folllid^e 9ing, bas ^<tt er als in einer

S>efd5en. Unb wan er üam, fo wolt feglid^er Rauffman ber erp oß ber

2>efd5en fein, unb lieffen im entgegen unb grifen im in bi^ SJefd^en. iBv ge//

bad^t: ^Wie tl^eteltu inen ein Soßl^eit, bas bu Srib von inen bettelt?' Unb uff

einmal fült er bi<t S>efd5 l^alßer vol 2Ttenfc$enl!ot. 9ie Sauflüt famen aßer

lauffen unb lügten, was er ßred^t. (Er fprac^: '3d5 ßring ein S)re<f. Waffen

midy mit iieß!' Unb einer üßer bia S>efd5 unb (toßt bw :^anb barin unb ver-s-

unreinigt pe gar. 9arnad5 wolt im Heiner me barüßer gon, unb lieffen in

ußlegen wie ein anbern Bremer.
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^
Von i^mlt bas 5S6.

Welches 6ae S&rcft Tei*

6 fraöt auf einmal cfn $ür|t brd weife ^an^ brei P^ilo//

fopl^i, wcld^er bcr Bftfcr NX>cr un6cr bcn brckn: unbcr dnom ß6fcn

:^crrcn unb einem ß6fen ^mptman eine :^erren unb einem ßftfen

Had^ßuren. S>er er(t meint: ein ßöfer :^er, vcan er ben Wilen l^at bem 2Ken>i'

fc5en öd^aben sü tl^ün unb barjü ben (Bewalt aud^, bas bie anbern jwen nit

l^etten. 0er anber meint: ein ßbfer ^mptman, ber mag einem armen 21tan

Öc$aben tl^ün unb in vor feinem :^erren verülaflen, bas er in ieiben Jumpt.

0er brit meint: ein ßbfer Kad^ßuer fei ber 66(1, wan er fan j^eimlid^e 0inö
offnen von feinem Kad^ßuren unb in vertraö«n ^e^en bem ^mptman unb
^egen bem :^erren, unb tl^üt im 5Ü bem erften öd^aben, barnad^ bem ^mpU
man unb bem :^erren, unb füöt inen Öd^aben sü an ieiß, öeel unb JHer, er

mac^t öünben, öd^ulb, ötraff ber öc^ulb. 8>arum6 NX>an bia Hüben einem

üßel wbllen flüd^en, fo wünfd^en pe im ein ßbfen Kad^ßuren.

Von Öc5impff bae 537-
0{e W&lff fallen €>d^a{f iimtv Udlen.

wen W6lf öi<^nöen uff einmal mit einanber, 5a fallen ffe^

wie ein öd^aff ein ^emlin lecCt umß ben :^ale. 0er ein Wolff fprad^

SU feinem (ßefellen: 'Wan wir bie iilmer alfo le<ften, fo würben bie

Suren üßer unß fd^reien/ 0er anber fprad^: '(Es i^ umß bee ©erüffe

willen. Wir l^aßen n« alfo ö<iwent, bae (le unß üßel trüwen/

Von iErnIt bas 5S8.
eiißilla 60t 9 Bfic$er für 300 ®ut6{n.

8 üam uf einmal ein alt V?ei6 mit einem le^en öc^leier
unb l^et <5 alter öüd^er unber bem Hrm jü bem Äüniö Carifuiniue

öuperßus jü 2^om unb fprad^ sü im: 'Äüniö, wiltu bii g Sudler

fauffen?' (Bv fprac^: "Wie wiltu (le öeßen?' Öie fprad^: 'Umß breil^unbert

0ud!aten/ JHr fprad^: "Hein, id^ wil ir nid^^/ 0a0 alt Weiß warff brü in bae
$eüer, bas in bem öal was, unb verßrant (1« unb fprad^ jü bem Äünitf:

'Wiltu bie fed^s Sudler tauften?' 0er ^üni^i fprad^: 'Wie wiltu (ie öeßen?'

6ie fprad^: 'Umß brvi^unbert 0urfaten/ (Er fpi;ßd^: 'Hein/ 6ie verßrant

^
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no<^ btt unb fprac^ sü bem diüni^i ''Wiltu bW btü öüc^er Jauffcn?' iBr

fprad5: 'Wi« wiltu (i« g«8cn?' Öic fprac^: 'Umß brv^unbert €)ucEatcn/ 8>cr

Äünig Jaufft (ic un5 fanb {0 vil jüCünfftig 9inas barin von ber 2Rcnfcl5//

Werbung 0otte8, von bcm rbmifd^cn J^cic^ unb von anb«rn S>inö«n, wan
bas was ein Wcidaflcrin. 0a warb ber ^ünitf fa|t Wibi^ unb trurig, bas er

blc anbcrn fcc$8 nit auc$ l^ct. Unb fein bia öüd^cr in bia öc^a^famcr gelegt

worben ber Ötat :Kom, Coltlid^ geßunben, mit JKalfc^lofen Befd^loITen.

^
Von Ödyimpff bae 5S0.

eiüd unb UnglücE bz& V?ei6 [i^la^tn.

f einmal fraflt einer ein IHeman, 06 er ein $ravoen fünt jü
<5lücC unb 5ü UnglücC [dalagen. (Er fprac$ Kein. Wan etwan ein Wei6
ßlau unb mofed^t um6 bia Hugen ijl, fo fpred5«n bii Kac^ßüren: 'Wie

fein ir fo ßlau umß bW ^ugen?' öo fprid^t fie: "allein 2Kan l^at micl^ ge//

fd^lagen/ öo fpred^en (le: "Jr ^aßen groß 0lücC gel^eßt, bas ir nit umß bae
^ug fein Cumen.' ^in<ft (le ban an einem öein, unb wan man fie fragt, fo

fprid^t (le: 'IKein 21tan l^at mid^ gefd^lagen unb i^at mid^ an bem Jtnoben an
bem $üß troffen, bae i<5 nit Can gon/ öo fpred^en (le ban: '8>a8 ilt ein Un>i'

glücf, bas er eßen ben Änoben f)zt troffen.' €>a8 i(t jü (Dlürf unb Unglüd.

Von (Ern[t baö 5<50.

0ie VPelt wolt einer fei^tn.

f einmal voolt einer ^an ^erufalem öon, allein barumß bae
er bia Welt fe^e. iEin guter $rünb wolt in barvon ^in^an unb fd^idlt

in üßer fed^s 21Xeil ein örieff fortjütragen. g>a er wibertam, ba fprad^

er jü im: "fje^ l^aftu bin Welt gefeiten. Wan wa8 in ber Welt i(l, ba8 i(l Serg
unb S>al,Hcfer unb 2Tlatten, Weib unb ötralTen, Waffer, ötet unb2)6rflfer etc/

Ol
Von öc^impff bae 5Qi»

2Ran l^anctt ein 9ie6.

6 rprac5 einer sü einem Kac5ric5ter: '^Keifter^ ir 5^ß<^n Sü
bem ne(ten ben €>ieß reblic^ ge^endt.' S)er :^ender jol^e fein :6"t aß

unb fprad^: "^a, ^er, ein S^ieß 5«nd id^, gegen bem anbern 5ÜI5« ^«5

ben ^üt aß/
^
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Von Öc^impif bae 502.J<Ein iEraßfc^neifter warb flcfd^mcc^t-

n einem Colcöio waren 10 ober 12 ötubenten Bei einanber.
(Hs füflt Iic5, bas ein nü\»cr Ötu5cnt auc5 in ix 0cfclf<$afft fam, unb uff

einmal rct 5crfclßifl einem anbern üßeU ^«r nit geöcn\x>ertiö was. S)a

er es lang getreiß, bz fprac^ einer unber ben anbern:"'l£.ießer,in wie vil §eiten

l^allu bie S>ing von im erfaren?' i^r fprad^: *Zn fier Wocßen/ €>a fprad^ ber

anber: 'Wir fein wol fec^s ^ar Bei im gewefen unb j^aßen fblid^s nie von im

erfaren/ Unb gaß im sü verlton, bas er ein JEeraßfci^neiber was.

Von 6c5impff bas 503*
51m 0urn(la0 fpan ein« nit.

f einmal fragt ein Beic^tvatter ein $rawen^ oß ffe fein

^ßerglaußen i^et. Öie fprac5 : 'Hein, ban bas id^ an feinen ^urnltag

nit fpin/ S>a fprad^ ber öeic^tvatter: 'Öo borffen ir an bem greitag

nit l^aßpeln/

Von 6c5impff baö 5<54-

9a8 &inb rfivoet.

f einmal \x>ae ein Hein ^neßlin, bas wae uff ein Hac^t fo

unrüwig, bas Vater unb 2Küter nit fd^laffen funten. §ü mitnad^t

fc5weig es ein Wvl- S>a fprad^ bie 2Küter jü bem 2Tlan: '0as ^inb wil

fc^laffen, nun wbllen wir auc^ fd^laffen/ S)as Äinb l^ort es unb fprad^: '3cl5

wil nit fc^laffen. 3d5 l^aß gefd^ruwen, bas ic5 müb Bin, id) wil einWeil rüwen,

bas ic5 barnad^ aßer fd^reien mbg, bas ir nit fd^lafen mbgen/
Hlfotl^ün bieöünberaud^, bie ein Weil rügen unb barnad^ wiberumß fünben.

^
"IX

Von Öc5impff bas 5<?5«

iLfißtneUer nant eine iren 21tan.

ö \»a8 ein ^JlXan, ber l^et ein ß6ß $rau. Wan [le üßer in

sornig warb, fo l^ieß (le in ein iüßfneller. S>as verbroß ben 21lan, unb
etwan vor fremben iüten 5i«ß (i<i i" aud^ alfo. 0er 2Kan verßot ir ßei

grofer ötraff, bas (le von bem fc^antlic^en Wort laffen folt. öie ließ es nit,

unb uff einmal nant H« in aßer alfo, ba warff er (i« in ein Weier in feinem

^
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(Barten. 8>a (le crtrindcn wolt unb nit mc rcb«n mod^t^ba Pradft |Ic 6db ^rm
Sü bcm Wa(Tcr uß unb trurft ßcibc S>umcn süfamcn unb ti^ct bctfllcid^«"^ als

\»olt (Ic iüß fnclkn. 9a0 |ie mit bcn Worten nit uß moc^t fprcd^en, bae tl^ct

(!« mit bcn W«r<f«n.

Von iHrnlt bas 5<?6.3€>altu8 (ßalteri, fprang (n 6as 2!Tl6r.

n Kotmanbia i|t ein l^ol^cr $clß, baran laufft bas ^cr l^in^

bcr l^cißt öaltuö (Paltcri. 3It alfo jüöangcn. (Es was sx>ol ein l^alßcr Ilar,

bcr ^icß 0altcrus, b«r ^ct ein Htc^cn alfo ließ, bas er fprad^, was |Ie

wolt, bas er umß iretwillen folt tl^ün, bas wolt er von :^er^en flern tl^""- öo
fprad^ (le ban aud^- '&o ßilt bu mir aud5 fo ließ, was bu umß meintwillen

barfeit tl^ün, bas wil id^ bir nad^tl^ün/ De ber 0alterus i^et lein 0elt me, bi^

2Kel5 wer fein gern aßgewefen unb fürt in uff ein $elfen unb fprad^r-'Wan bu
umß meintwillen ba l^inaß in basWalTer fprinöjt, fo wil id^ bir nad^fprintfen/

0atterus fprang l^inaß. g)a fal^e fle, wie er jaßlet unb er ertrancE^ aßer fle

wolt im nit nacßfpringen. Itit lang barnad^ ^enrft (ie ein anbernöülen an fld^.

Hlfo geijtlid^, es fprinflt mand^er umß (Bel^ willen in bi^ :^eU bas i(t fein

§rünbin (ßeitiCeit, aßer bas (Belt, bas ilt ber öül, wil nit l^innad^fprinflen,

funber gat hü einem anbern.

^
Von ödyimpff bae 5<?7»

(Einer fd^ar r«<nec jrawcn ein Slatten.

^at ein 2Kan fein $rau verloren^ unb er fanb ffe 6d einem
Pfaffen. S>a fc^ar er ir ein Blatten unb fprac^: 'Hlfo follen bW Pfäffin

alle gefd^oren fein.'

Von Öd^impff bas 5<?3-

S>ie bot ^ütet [Meß einer in ^acC.

6 waö ein ö^itiö^r Pfaff in einem 9orff^ ber wolt niemans
lalfen verfraßen, man geß im ban 0elt bavon. (Es was ein funtf (Defel

in bem 8>orff, bem (larß fein 2Küter, er ßegert von bem Pfaffen, bas
er feiner JKüter ben Äird^off tfünt. S>er Pfaff wolt es nit tl^ün, er öeß im ban

fünff öd^illing. S>er 0efel was arm unb l^et bas 0elt nft unb fprad^: ''^er.

^
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w6lt fr ein Pfanb ncmen. Biß id^ cud^ bas (Öclt öiß?' (Er fprac^ Da. 8>a cö
^ßcnt warb, ba (ließ ber 0efcl bla bot 2Kütcr in ein öatf unb trüö n«^ in bce
Pfaffen ^uß unb fprac^: ^:^er, ba ßrintf ic5 ein Özd mit ^nülin 0arn, bas
^at mein 21Xüter ge^x>unben unb wolt S>üc§ baruß flemad^t 5aßen. S>a8 l^aBen

iü Pfant, 6iß id^ eud^ bas 0elt öiß T Unb warft ben öa<f mit bem 8>oten jü
bem :^uß l^inyn. S>er Pfaff lieff bia Ötefl l^eraß unb fprac^ jü feinem öd^üler,

ba er ber grawen ÄDpff flreiff: 'S)as i[t ein groß Jinülin 0arn' unb tl^üt ben
öacf uff. S>a fd^nalten bia gefpanten Bein bes 0oten bem Pfaffen wiber bW
SruH, bas er fd^ier an ban :2^u<fen was gefallen. S)a müft er fl« on 0elt ver//

graßen laffen.

^Ifo fol man bi^ geitigen Pfaffen üßer bas öeil werffen.

Von Öc^impff bae 50Q.
0ec Säur bedit 6ae ^auß nit.

s was ein Äucr uff dncm 0üt uff dncr H6tei^ ba was gar
ein ßbß :^uß. ^er Buer warb eins mit bem Hßt, bas er folt bas :^uß

ßuwen unb was Kot barin wer sü mad^en, fo folt ber öuer bas :^uß

laffen becfen. 9er ^ßt ließ bas :^uß ßuwen, unb ber Suer ließ bas :^uß wol
jwei jjar (ton ungebedt. SJer^pt fragt in,warumß er bas:^uß ließ alfo (Ion un//

gebedt. (Bt fprad^: '^er, wan es regnet, fo wil mir es KeinlTturer beden. Wan
es ban fc^ön Wetter ift, fo ßebarff id^ üeins lad^s.' 8)amit ßleiß es alfo (ton.

^
Von Öd^impff bas 600.

0er IKeßner war6 ein ^«r.

6 waö in einem Ötifft ein ^ird^voarter , wan er mit einem
Ferren folt gon, fo gieng er im nad^ als ein ^ned^t feinem :^erren.

(Er bient fo wol, bas er angenumen warb sü einem <Cl^orl5«rren. 8>ar//

nad5 gieng er neßen bem :^erren unb nit me im nad^ als vor. Unb wan man
in barumß fragt, fo fprad^ er: (:^onores mutant mores) '3c5 ßin fe^ au einem
:^erren worben, id^ fol neßen im gon.'

^
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Von öc^impff bae 601.

^^^09^ ^^^ &c5eret fc^ar ein l^alßen Sart.

^^ ü Ötraß6urg id ein Drbcnung^ bae ücin öd^ercr einem
/C-^ Suren bcn Sart n«l5«r fol feieren ban umß ein ötraßßurgcrPfcnninfl.^% lEs füflt Iici^r un6 fam ein öucr jü einem öd^erer unb fragt in : "meiner,

J\»a6 öißt man von einem Sart sü fcl5«r«n?' ^«r öd^erer fprad^: "iHin

^-^ Pfenig/ g>er Suer fprac^: 'Jiünnen ir mir nit für ein reeller feigeren?'

(Er fprad^ fja. 8>er öuer faß niber. €>a fd^ar im ber Öc^erer ben Sart nur
l^alder unb tl^et im bas öd^erbüd^ aß unb fprad^: '$ar l^in, bae i|t für ^ixx.

:^eller gefd^oren/ S)er Suer fprad^, fa, ber Sart müjt uf ber öeiten aud^
l^eraß. S>er öd^erer fprad^: "öo müftu mir nod^ ein :^el[er geßen.' ^Ifo was
iswen :^eller ein Pfennig.

^
Von Öc^impff baö 602.
Uß einer €>tat in bie anber jiel^en.

8 voaö ein Öd^erer in einer 6tat^ 5er fc5ar alvoe^en ein
öart umß ein Pfennig, unb l^et fo vil 5Ü fd^eren, bae er üßer allen

Soften ein Pfennig üßerig l^et.lEefügt (Id^, bas einer jü im fam fd^eren,

ber fagt im von einem fi^anb, ba wer ein ötat, ba geß man ein Crüfjer von
einem öart jü fd^eren, unb Junten nit 2KeiIler gnüg üßerfumen. S)er öd^erer

jo^e bar unb fanb, bas es war was, unb man gaß im swen Crü^er von einem
öart jü fdf>eren. ^6er ba \i\<t Wocö l^erumßlfam, ba f>et er nid^^ üßerig ^ ban
es was ein tl^üer i,anb, unb mült alle S>ing swifad^ ßeaalen. (Er gebadet, es

wer nod^ ßelfer umß ein Pfenig fd^eren unb ein Pfenig üßerig l^aßen üßer

allen Collen ban umß ein Crü^er fd^eren unb nid^^ üßerig l^aßen, unb sog

wiberumß, ba er vor was gewefen.

^Ifo wil einer etwan fein ötant ßelfern, fo ßbfert er in, wan ber Wirt ifl in

allen Orten bal^eim.

3K
Von Öc^impff 6ae 603«
JEin VPe6crCne<§t fan6 j\»en VffcU

an treißt Me We6er um6 mit bem VöeL Uff einmal fam
ein Weßerfned^t jü einem JKeiJter unb wolt im werden. S)er iJKeiper

^et ein Vö«U ""^ ^«r ^ned^t fprac^: '2KeiIler, wbllen ir, bas icß euc^
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wcr<J, fo t^ün ftas (Tl^icr uß 5cm :^ußr S>cr ^cijlcr wolt ce nit i^ün, S>cr

Äncd^t swanMct unb fam in ein anbcr ötat, bz I5«t berfclBitf 2Ttci|lcr jwcn
Vö«l. S>er Äncc^t wanblct weiter unb fam jü einem ^Iteijler, ber i^et brei VtfcL
^r wanMet sweiter unb tam sü einem 2Kei(ler, ber ^^t Per Vö^l- 2>a tfebac^t

er: "^u ^»iIt wiber jü bem erflen 2Kei(ler flon, ber l^at nur ein Vö^I-'

Von 6c5imp|f 6a6 604»
0«n ötein warf «fn«r neßen fEd^-

-^l^-
antuö fprac5 sü feinem ^ncc5t iBfopo, er folt öon jü bem

jtM^' WalTerßab unb folt lü^en, oß vil iüt barin weren, weren wenitf barin,

J^ fo NX>olt er pcl^ aud^ barin wefd^en. ((Es waren Säber, ba etwan fier>r

^-^ ^unbert 2TCenfc5en ^nflienflen ßaben.) S>er ^ned^t lüöt unb fam wiber

l^eim unb fprad^ jü feinem :^erren : "i^s i^ nit me ban ein 21tenf«i5 i" bem Sab/
Öer :^er jol^e (ic5 uß unb wolt in bae Sab öon, unb ba er barsü fam, ba was
bas Sab vol iüt, 2Kan unb $rawen. iHr fprad^ s" iEfopor-'^u öc^ald, ip bae
ein 21tenfd5? (He fein wol brüi^unbert HXenfd^en ba/ iBfopus fprac^: "^e iP

nur ein 2Kenfc5 ba. Öel^en ir ben Ötein ba ligen? S>er ip in bemWeö üele^en,

unb l^aßen Rc5 bia iüt alle baran geltoJTen, unb l^at in feiner uß bem Wefl
öet^on ban einer. S>en ^alt id^ für ein lltenfcl^en unb bic anbern nit.'

^Ifo fein vil JKenfc^en, aßer wenifl beren, bie menfd^lic^ leßen. (Quia quo-!'

bam mobo omne peccatum mortale elt contra rationalem naturam i^ominie.l

Von Öc5impff bae 605.
iBin iKnfen Uta (Efopus (ie^en.

-^f^ antue fprad^ jü feinem ^ned^t i^fopo: '6e^ unß ein ^inß
jMi^ SüT JBfopuö tl^et nur ein ünß in ein :^affen mit Walter. S>a man e(Ten

J^ folt, ba fragt er, oß bie iinfen gefotten wer. iHr fprad5:'3cl5 wil lügen,'
^-^ unb ßrad^t im bie ünß in einem ibffel. S>er :^er rürt bi^ Äinß an unb
jertrucft fle mit bem Ringer unb fprad^: ':Kic§t anl' iHfopus rid^t b{<t öupen
an. S)er ^er fü($t mit bem iöffel iinfen, ba was feine ba, unb fprac^ jü bem
Änec^t: "Wa (^ajtu bi^ iinfen l^ingetl^on?' (Efopus fprad^: '3r l^aßen pc uff

bem ibfel jertrucCt.' S>er :^er fprad^: "^apu ban nur ein iinß jügefe^t?'

iHfopus fprac^: 'jpa, ir l^aßen mid^ (^eiffen ein ünß jüfeljcn, bas l^aß id^ ge/'

t^on. :^etten ir gefprod^en: öc^ ifnfen sü, fo l^et id^ vil sügefe^t.'
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^Ifo fein vil 2Kenrcl5«n, bi^ tl^ün mit gleiß, was man (Ic l^cißt, un5 N»ic man
IIc 5«ißt. S>a0 fol nit alvocgcn fein, man fol ein ^inö tl^ün nad^ bcr JKdnung
unb 5cm Willen bee (De6ictere. S>er verirten unb fcl^men ^illoricn fin5e(lu

in 5cm Ulcnfpicöcl, 5er tl^et, Nwas man in i^ieß«

^
Von 6c5impif bas 606.

0en ^itnel 5ü6 ein Sogel.

ö i(l ein ^ogcl^ bat l^cißt 6ant ^KartinöfoöcU ber laö uff
einmal uff 5em 2^uden un5 Ibradt ßei5e §üß gegen 5em :^imel un5
5orfft (le nit sü im siel5«n. (Hs üam ein an5erer $ogel jü im, 5er fprad^:

"Was lifl(t 5u alfo 5a? Warumß süd^Ilu 5ie $üß nitjü 5ir?' (Er fprad^: '3c5

l^eß 5en :^imel mit meinen §üfen. Wan id^ Ii<i Sü mir jüge, fo wür5 5er :^imel

l^eraßfallen/ S)a er lang alfo gelegen \x>as, 5a fiel ein ölat von einem (Eid^'"

6aum. S>a erfd^racC er üßel un5 flüg 5arvon, un5 fiel 5er :^imel 5annod^t

nit uff in.

^Ifo fein vil 2Kenfd5en, 5ie meinen, wan lie nit weren, fo Jünt man nit

l^außi^alten. ä^a, fpred^en (ie, es würt an5er8 un5 Iie5erlid5er sügon, ^X'an ic5

nun von 5em ^mpt fum. Un5 wan fie fd^on 5arvon Humen, fo l^alt man
5annod5t l^uß.

^
Von 6c5impff baö 607»

3w«n öd)ület 6«tcn j\»cn öidt.

s waren jwcn ödyüht^ (DcfcUcn mit dnanbcr^ bk öi<^nöen

umß Orot {Ingen un5 i^etten gleid^e öe<f . Un5 5er ein ßrad^t fein özd
an 5em 5lßent alwegen vol öro^, un5 5er an5er ßrad^t nid^^. S>er

Iprad^ iü 5em an5ern: 'Wie gat es sü, 5as 5u 5ein öad vol ßringelt, un5 id^

nid^^ ßring?' 0er an5er fprad^: 'S>a wiltu nur grofe (DaÖen l^aBen, gan^

Weißßrot- ^ßer id^ nim fleine ötüdlin un5 öröfamlin, 5ie 5u verfc^mad^lt.

S)arum6 fo würt mein önd vol.'

^Ifo fein vil Ötu5enten un5 JlXenfd^en, 5ie wollen nur l^ol^e S)ing öftren an
5er Pre5ig, un5 5ie öd^üler in 5er öd^ülen, un5 verad^ten fleine S>ing. 0ar//

umß fo wer5en fie nimer gelert, fle wollen fliegen on §e5ern.

22*
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Von öd^impff bae 60$.
$11 Bücket machen nft ein Pre6icanten.

f einmal fprad^ einer: 'Wie Jumpt ee, bä6 bie weltlichen

Prüftet nit al0 wol prebiflcn Hunnen als bie Drbcnßlüt? öia l^aßcn

bod) cßcn al8 vil Sudler als bic Drbcnßlüt/ S>cr anbcr antwurt: ''Wan

vil gimcrl^ol^ ein fluten gimcrman mäd^t, fo wer ber Jtünifl von JEnflcllanb

bcr ßclt gimerman, bcr in iEnflcllanb wer, wan er alkrmdfl gimcrl^oll? I^at.

S>a8 i(t aßcr nit.' ^Ifo vil öüd^er l^aßcn bas mad^t ein nit flckrt, aßer (I«

ßrud^en unb kfen bas mad^t ein flekrt.

^
>

Von öc^impff bae 6o<>*

S>«r (Cüfcl 6le^et «in V>tüd) mit VPibcn.

er ^üfel faß uf einmal unb ßle^t ein Kiberfleib ober ein
Srüd5, wie man es ban nent, mit VPibben. 2>a flienfl ein flüt ©efel ba-y

für, ber fal^e es unb fprad^ jü im: '^u ßbfer $olant, was mad^ltu ba? 9as i(l

unflefd^affen fleßle^t, es Itat üßel/ €>er Düffel fprad^: '3ft es nit ^üßfd^r fo iP

es aBer flarcC.'

^Ifo in unfern 2^eben folkn wir nit vil l^üßfd^er flüfler 2^eb unb Wort füd^en,

aßer jtarde unb warl^aftifle Wort unb reben, was sü ber öad^ bient. S>avib

ßeflert nit, bas im (Bot einJRuer vor feinJKunb fleß,aßer einCl^ür. IPfaU 140.

DPium drcumltancie laßiis meis.) iEin itl^ür t^üt man uff unb sü, wan man
fol. ^Ifo fol man ben 2Kunb auc^ uff unb jütl^ün, reben unb fd^weiflen sü

rechten Reiten unb in ötetten, fo es fic^ iimpt.

Von 6c5impff bae 610*

€>acerbos et pell{f«f et calceorum etc.

8 waö ein Bifd^off, ber 5<^t brei :^anbwerd!öman. 9er ein
was ein Äürßner, ber anber ein öd^ümad^er, ber brit ein örotßetf

.

Unb was im bi^ rieten, bas tl^et er unb fal^e nit an, was im fein 8>oc//

totes rieten. (Es ßeflaß fid^, bas ein Priefler von öinnen tam unb treiß vil

^Hßent^üer unb Cunt jeberman ein öd^lotterlin fd^laflen unb etwas faflen. iEs

fam bem Sifc^off für, unb er ßeflert in jü feigen unb fein ^ßentl^ür jü ^6ren.

S)a er für in fam unb nad^ vil fel^amet Soffen, bia et tteiß, fptad^ bat öifd^off

jü im, et folt im etwas pnflen. 2>a fienfl et an jü finflen: (Öacetbos et pelli//

^
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f«f et calccorum artifcf, pijlor ßonc fn populo, (Ic placui(lt Domino.) S>a öc//

bad^t bcr Btfc^oif an bas öprfd^NVort: 'Harren, ^inb unb trundcn S,üt faoen
bic Warl^cit', unb (>ct ce nit ö«rn 0el^&rt, nod^ i^at «r ce tfel^&rt.

^
Von Öc5impif bae 6ii»

®rü SKnfl 5ct 6«r 6>c$ulec.

6 fam cm armer öc^ükrunb fanövor dn6rdd5cnBurö<^r0
^uß umß ein ötüd Orot. g)a fragt in bcr Surtfcr, wa er l^cr wer. fBt

fprac§: Od^ Bin von Srcmcn uß öa^cn/ 0cr Surfler fprad^: "Wi«
l^dfc^Itu?' ^cr öd^ükr fprad^: "Hicolaue/ €>crSurgcr fprad^: '8>u l^^lt brü

S>inff an bir, barumß id^ bir nid^^ ö«6cn fol. Unb l^ctcllu nit m« ban eine, fo

fl«ß id^ bir bannod^t nid^^. S)ae cr|l ijl, bae bu nit mc ban ein ^ufl l^alt. Hri//

(lotclcs fprid^t: ((Hum nota, (tucm natura notavit) :^üt bid^ vor bcncn, bic bw
Hatur öcjcid^nct l^at! gü bcm anbcrn fo ßiitu von Srcm«n, von bcr ötat

fumcn feiten öüte '^inb^ als man von ctlid^cn ötctcn m« faflt. Sü bcm brittcn

fo l^cifd^itu Hicolaus, bicfclBcn flcratcn feiten nvoI. 2)arumß far l^in! Zd) öiß

bir nid^^.'

Von öd)impff bae 612.
S>r«i S«tl«t waten reld^.

t einmal füren ^üt uff einem ^Rolwaöen^ Me ö^ßen armen
Hüten ^Imüfcn. g)a wae einer uff bem Waflen, ber l^et benfelßen (Cafl

fein ^Imüfen fleßen. 8>ie anbern fprad^en, warumß er nit aud^ ^U
müfen fleß. tEr fprad^: "(Es fein breierlei öetler, benen id^ nic^^ fliß» pe fein

reid^er, ban id^ ßin. Wan ein Setler reit ober ein $rawen l^at ober ein :^unb,

bU fein alle reid^, ban id^ l^aß \x>eber Pferb, $rau ober :^unb.'

^
Von iErnll baö 613^
Croilarbue, ein &u(^intn«(^t.

f einmal laö ein reicher ^an an bem 9otßet^ ber was fafl

üarö oe\»efen unb 5et örofe Hot unb Hnölt gel^eßt nad^ 0üt. S>er er-f

füff^et unb fprad^: '^c^, wem l^aß id^ mein (5üt flefamlet, wer würt

es ßell^en?' 8>a l>ort er ein ötim, bia fprad^: "Iroylarbo würt ee ßepi^en.'

Cro^larbus was ein ^üd^inünaß. 8)en nam bie $rau sü ber (Ee, ber ßefaß bae

(Put, wan er l^et vor mit ber grawen flefd^impfft.

^
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&ii in 5em ^uß fein, bic ti^ün offt bcn öd^abcn, unb nit 6i« uff ber (Paffen

(Ion unb bas :^ar Büffcn unb sü Kac^t l^officren vor bcm :^uß. 0an \»cn «6

5rcnt, l^at man nit Waffer, fo Ibfc^t man mit 2KiIt.

^
Von IHmlt bae 614.

9em C^fic&ieter ga6 man 50 €>tre{($.

f einmal tarn dn Bucr, bcr Bracht ö^r 5ößfci^ Biren in
einer Blaten, bie swolt er einem :^erren fd^enden, wan ber :^er aß bie-"

fel6en Siren gern. S>er Portner ^olt in nit vnlaffen, er wolt ban im
bas :^al6 fleßen, bae im öefd^endt swürb. iBt fagt ee im sü. Unb ba er für ben

:^erren Uam, ba \»arb er wol empfangen, ^er :^er fprad^: ^(Büt (Befel, wae
fol ic§ bir feilenden?' iBt antwurt unb fprad^: 'so Ötreid^ uff mein :2^u<fen.'

8>er :^er fprac^: 'Warumß?' S>a fagt im ber Buer, >»ie ee im ergangen voas.

^Ifo i^ieß man ben Portner fumen unb gaß im 25 guter ötreid^, aßer bem
anbern tl^^t man nit N»e.

Von öc^impff bae 615*

f einmal fam ein iErenman in ein ^irc^en nac5 bem 3mßiß.
0a fanb er ein ^neßlin jlon, bas vcas fein (Dbtlin unb ßrün^let in ben

Steffel mit bem Weil^waffer. (Er fprac5 sü im: 'Warumß tl^üllu bas?

fEs ift unrecht.' ^as ^inb erfd^rad unb ^x>olt es verantvwurten unb fprad^:

'iEe l^aden erpsw^i :^unb aud^ barin geßrun^et, fo l^aß id^ ee inen nad^getl^on.'

^
^

Von 6c5impff baö 616.

Von iE^^erllar kfft einer (Tröum uß.

6 Eam einer jü einem, ber ö^ß Iicl5 uß, er tünt bk Crüum
ußlegen, unb fprad^ sü im: •'2Kir l^at getraumpt, Nwie ein (Ey fei ge//

5encft unber mein »et, uff bem idf) fc^laff.' JEr fprad^: 'Wiltu mit mir

tßeilen, fo \»il i<^ bir ben Craum ußlegen.' JEr fprad^ üa. S>ifer fprac5: '<ßraß

unber bem »et, fo \»ürllu ein öd^alj finben.' lEr ti^et ee unb fanb ein (Ilßerin

Sled^, bae \»ae süfamengefdalagen, bae sjcae vol Jtronen. S>er wae fro unb
6rad5 bae ölec^ uff unb fd^neib ein etüd barvon unb fc^icCt ee bem Ußleger

bee Craume- lEr fprad5:'JEr l^at mir von bem weißen iEv«rlJlar gefc^icCt, aßer

von bem gelen S>ottern l^at er mir nid^^ gefd^irft.'

grancifcue petrard^a fd^reißt bife $aßel.
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Von ^Btn^ baö 617.
0et ©octor wolt n(t jüm S(fc§off-

f einmal Jam dn Bifc5Dff jü Parvß für eine 9octor6 ^uß
un& wolt jü im. 2Kan ließ in yn, man fagt bem 9octor, 5er öifd^off

\x>cr 5a un6 wolt jü im. (Er «m6ot im, er folt warten, er l^et mit einem
Ör6fern Ferren jü reben, 5an er wer, wan er Bettet fein (ißen geit. ^er
Äifd^off loßt ben S)octor barumß. (Er wae auc5 jü lo6en. Wer er aßer ein

fc^lec^t 2Ran flewefen, \o wer er gleid^ Jü im flangen.

^
^

Von öd^inipff bae 618.
9it JluncEfrau r<$Iüg ein Pfaffen.

s fc^rciBt ein 9octor, bem bis (Hfcmpel \x>i6crfarcn i[l: $ü
Srüfel in Sroßant i(t ein fjundfrau gewefen, bie was fajt I^üßfc0.

S>ie ilt JÜ im Cumen mit Weinen unb Öd^reien unb l^at gefprod^en:
*0 ^er, es gat mir üßel, id^ ßeger euwern Xat. (Ee ^at mid^ ein Prie^er
wellen füllen, unb id5 l^ad in in bae Hngefld^t gefc^lagen, bae im Haß unb
2Kunb geßlüt i^at. Unb fpred^en bin anbern Prieper unb anber iüt, id^ muß
gen Äom, man möd^t mid^ funlt nit aßfolvieren.' S)er S>octor Palt Jid^ ernlt-»-

lid^, fo or (Id^ bod5 bes iac^ens Cum erweren mod^t, unb fprac^: *S>u müP
gen 2^om.' 2>a fteng bii ©ödster erlt nod^ me an jü weinen. Unb üßer ein Weil
fprac^ ber S>octor: "Sieße 0od^ter, id^ 5aß mit bir gefd^impfft. :^eß bia :^enb

uff unb fd^wer mir ein (Bib^ bas bu wbllelt ti^ün, wae id^ bid5 i^eiß!' öie fd^wür
im. (Er fprad^: "Sei bem i^ib, ben bu get^on l^ajt, bu barffeft feiner Hßfoluf^»

wan bu ßi(l in feinem öan. Unb wan me einer fumpt, er fei geweidet, fo ^0^
er w6l, unb wolt bir jümüten wiber bic Jiüfd^eit, fo fd^lag unb rauff in bapffer!

Wan man fol bie Siüfd^eit ßefd^irmen als bas ießen.' öie fieng an jü lad^en

unb alle, bU ba waren. ^Ifo warb icib in §röb verfert.

Von (Ern|t bae 6i<5.

. IKlt einem fd^impft ein fundfcau.

^Ti n Sroßant i|t ein ^undfrau ö^^wefen, eine Gitters 9oc5tcr,

II bia bient ire Vattersßrüber $rawen unb was ir f)un<ffrau nad^ its

-^f/ Vatters ^ßgang, bie wolt feine 2Kane Öd^impff für gut i^aßen. (Ee fügt

fld^, bas (le ^üd^lin folt ßad^en, unb ba fie alfo ben (Teig fnetet unb l^et bas
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Wall56l%lin ncßen ir liflcn, ba s»a8 ain 2^ütcr 5a, bat flebac^t: 'öic 5at ßdb
:^cnb voU pc fan pd^ nit ^x>cr«n^ unb feit an |ic unb wolt p« üüJTcn. S)a crwup
pc ba8 Wal^ol^ unb fd^lüfl in uff b«n ^opff, bas im bas (ßcPd^t vcrflicnö unb

Bükn ufflicffcn. SBt fprac^: '0u fd^antlid^c 6rau, foltu mic^ alfo fd^laffcn?

3d5 l^aß mit bir wbllcn fc^impfcn/ ai« fprac$: ^(Ee ip mir auc^ öd^impff ü<t^

vocfcn/ S>crcn fluncEfraNX'cn ioB öicnö swcit uß.

(Ein (Brcfpn (^«t ein ^od^tcr, bi<t i^ct ein Stünifl von (EnöcUanb. S>ic 0rcPn
fd^idt pc ir 0ocl5tcr, bas pc Pc leren folt. Unb nad^ etlid^en fjaren, ba pe fein

2Kan sx»olt, ba fd^idt pe ber Äünig mit ^erlid^en (Baßen \x>iber in (ßalliam.

SJarnac^ warb pe JKeiperin in einem flrofen öpittal in bem Kiberlanb unb
bient ben Öied^en unb veraltet alfo in bem (Dotteebienp. 3p wol jü loßen etc.

^
Von Öc^impff bae 620-

Uff alm ötcin fc^Hcff einer.

6 fam ein ^itcr jü einem Prior in einem ^lo|ler in bem
Kiberlanb, ber fprad^ s" i»"- 'i^er Vatter,in euwer Sird^en ßei meinem
ötül ba ip an ber öül ein ötein, ber öat für bia öül l^eruß. (Deßen

mir benfel6en ötein sü fauffen I 3d^ \»il eud^ barumß geßen, svas ir wbllen.'

S>er Prior fprad^: '':^er, was wolten ir mit bem ötein tl^ün?' (Er fprad^: *3c^

wolt in bal^eim an mein Set leö«n für ein^üfPn, ob aud^alsflütbaruff fd^laffen

wer als in ber Jiird^en. Wan id^ Prebifl fol labten ober Betten, alsßalb id^ bas

:^aupt uff ben ötein leö, fo fc^laff id^ öleid^.' S>er Prior fprad^: '(Es ip nit bes

öteins öd^ulb, es ip bes (Tüffels Öd^ulb, ber mad^t eud^ fd^laffen, bas ir bas

0o^wort nit Igoren ober bas (Deßet verfumen.'

(Hin anberer 2^itter fprad^: "S^ie Send in ber Sird^en fein weid^er ban alle

pffumfeberin öet unb Jtüfpn, bia in meinem :^uß fein, wan es ip ßeffer bar//

uff fc^laffen/

Von Öc^impff 5a6 621.

y S>«n DUcrllod: weiltet einer.

^1 n ^onte Caffino ift ein Hßßacia, 5a waö ein THünd>, 5er

^\ ^et bia allerfüffefle ötim, bas ein Wunber was. Uff ben OPeraßent fang
-^^ er bas (Beultet, fo man ben DperPod weiltet, unb flepel im wol unb an//

bern iüten. Unb ba es uß was, ba warb bia Äer^ verloren, bas man nod^ uff

bifen lafl nit weiß, wa Pe l^in was tumen. ^ßer man meint, ber ßbß (ßeip
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l^aß |ic vertragen,wan bcr Qüt iEng«l !5«t p« nit ^invoegtra^cn, V9an f«(n Hcßen
NJpae nit fo öciftlid^, 5er (I« öefcflnet I5«t.

'^
Von öc^impff bae 622,

t einmal warb einem ^ünitf öar I^ü6fc6c Zxind^ald^ix tfc//

fd^cndt von 0laß. Unb 6u gcpckn im wol, unb ba «r [le s»ol ßcfel^cn

l^ct, ba nam «t «in ötedcn unb scrfd^lütf fia alle unb fprad^: "iEs ift

Bc(Ter, ic$ 5cr6rec5 (ic, ban bae pe «in anbercr scrßrcc§, unb crjürnt würb unb
ctNwan ein (Droß^cit ßcflicnö.' S>ifcr ^ünig ^at ein ßed^r« 2Keinunö ban Kcro
ber Reifer l5<Jt. S>er I5«t flrof« §r6b in Crindlflcfc^irren, unb ba er jlerBen wolt,

ba serßrad^ er (le alle^ bas feiner me $röb bamit I5«t, er verfluntee feberman,
S>i8 fc^reißt $rancifcu6 Petrard^a.

Von Öc^impff bas 623^
^^^^^ Zteirer $r{6er{c$ jerBrac^ Vcncftiflcr (ßer<${t.

Wj em Reifer ^ribcric^ bcm dritten, ba er uff einmal gen
^^^ Venebifl fam, ba fd^andten im bie Venebifler ein meiperlid^ (Befd^it von
(Dlaß flemad^t. S>a es ber Reifer önüfl ßefel^en ^et unb es Kool fleloßt l^et als

ein weifer 2Kan, ba ließ er es uß feinen ^enben fallen unb jerßrad^. S^ie

Venebiger :^erren, bie ba Nvaren, bii fprad^en, es wer öd^ab etc. 8>er Seifer

fprad^: "Wer es von öilßer ober von (ßolb flewefen, fo weren bii Ötüd auc^

gut gewefen.'

Von i^rnll baö 624.
Wie <ß6pp{naen verBrunen [«(.

6 ilt ein 6tat in bem Öd^waßenlanb, bi^ 5«ißt (Deppinöen,
ba ber öuerßrun ip, ba was ein alt $r6wlin, ein alte frume grau unb
^et ben 3mßis ßei ben Burgern etwan offt in ber Wod^en. S>as fpräd^

allemal: 'iHs würt ßalb ein grofe ötraff üßer bie ötat gon/ Unb ba es bin

:2f^eb lang getreiß, ba fragten es bia Ferren, was ötraff es würb fein. S>as

gröwlin fprad^: "feuern ot.' S>ie :^erren fprad^en: On weld^em :^uß würt es

angon?' öie fprad^: 'fjn bcs K. Burgers :^uß.' S>erfelß gut frum 2Kan jog

uß ber ötat unb mad^t ^in :^ütlin in ein 0arten, barin wont er. S>ie :^erren

^
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fprad^^n Sü ini, er folt voi^cr l^c{m$iel^en f |lc voüßtcn wol, bae er nft mit Vor-r

teil 6te ötat K'erßrant. 2lit lang barnad^ 0teng e8 in bemfcldigen ^uß an, un5
vcrßrant öar ßci bii flanlj ötat.

3It l^ic 5ü krcn, bae ctwan fcmlid^ Warnunö fcmlid^cr fd^lcd^tcn armer
frumcr 2Kenfc5en nit fein iü vcrad^tcn. Wan(Bot fcmlid^en et\x>an vil meoffcn-f

6art 5an ben ö^ofen ^anfen unb |lol^en (Meierten, als bcr :^cr in bcm ^van^
flclio fprac^: (^at^ei ii. Conptcor tißi, pater celi et tcrre etc.)

^
Von iEmIt bae 625.

0er 2(e{c$ 5et bem Hrmen €>c$a5«n.

fd^tdSt öcncca in cjuabam proclamationc^ wie 5a i|t

öewcfen ein reicher 2TCan neßen einem armen 2Kan. ^er arm 21lan

l^et ein Saum, ber irt ben reid^en 21tan, bae man jü feinem (Cl^or nit

\»ol i^inyn moc^t faren mit Wäöen unb ^ärd^en. 0er reic5 21tan Bat in, er

\»olt ben Baum aßl^avcen unb in im jü fauffen fleßen, er wolt in im wol ße^

jalen. S>er arm 2[Kan flaß im ein ^offertitfe ^ntsx>urt unb ein (tol^e (Tebintf

unb wolt es nit t^ün. 0er reid^ 2Kan rült sü, bas ber Saum in einer Kad^t

aß N»arb fleßrant, unb von bem Saum fielen guntfen unb Flamen uff bes

armen Utans :^uß, unb verßran im bas :^uß unb, was barin was, aud^.

S>er arm 2Kan nam ben ^f^eic^en mit J^ed^t für unb Ulagt uff in umß ben

empfanflnen öd^aben. 0er reid^ 21Xan flaß fein Hntwurt, es wer war, er

wolt im gnügtl^ün nad^ ber ötat öatjunfl. (Hs Itünb alfo öefd^rißen unb wer
ein Hrtidel ber Ötat, wer bem anbern öd^aben tl^et mit Willen ober mit ^n//

fd^lag, ber folt fierfeltiö wibertfelten ben öd^aben. Wer aßer bem anbern
öd^aben tl^et mit Unwillen unb nit flern unb nit mit ^nfd^latf, ber folt ben
öd^aben einfeltifl ßesalen. ^Ifo wer es 5i«r «r ^^«t ben Saum mit Willen unb
gern verßrent, ben wolt er im fierfeltiö ßejalen, bas aßer bas ^uß verßrant

wer, bas wer im leib, er i^et es nit in feinem Öinn gel^eßt, es wer wiber fein

Willen gefd^el^en, ben öd^aben wolt er im einmal ßejalen. ^Hlfo fa^t man bie

6ad5 jü 2^ed5t, unb erHanten bW erßer iüt, bas es ßei bem ^rtidel ßleißen

folt, unb ßleiß aud^ alfo barßei.

(ßeiltlid^ barvon jü reben, fo ilt ber reid^ 21tan <5ot ber :^er, ber arm 2Kan
ilt ber 2Kenfd5, unb ber Saum ilt ber Wil bes Jltenfd^en. 0er Saum j^inbert

vil JKenfd^en an ber öelifeit unb tl^üt (Bot öd^aben unb (tot im aud^ vor feiner

^larl^eit, wan ber (Blauß (Bottes unb fein (Blori in bemfelßen JKenfc^en nit

uffö^t, als wan er nit fo eigenwillig wer. 0en Saum verßrent (Bot unb ße^r
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jalt in flcrfcltfö, wan bi<t öccl in bae cwifl $«ü«r flcworffcn würt. VPan nid^^

ßrcnt fn b«r :^clb 5an 5«r «iö«n WilL Hirn 5«n I5in\»«ö, fo ill fdn :^cl5 mcr,

fpric^t öant Scrnl^art. SJae :^uß, bas ilt bcr Äciß, würt aud^ verßrcnt sterben

an bcm fünflilcn Catf, fo mir crjlon werben etc.

Von iBrnH bas 626,

\Y^ iv kfcn v>on einer anbec^tiöen Witfräuwcn^ Me 5«t 5cn
\ \^ ^ercn fjl^efum ben flanljcn ^bvent flcßctten, bae er ir öffnet fein

^ » Sfnt^eit. ^n bem Weined^ttatf, alö bas $ronampt uß wae unb feber//

man l^eimflieng, ba 6leiß |le lenfler in ber ^frc5en unb ßettet. S>a fam ein

j^üßfcl^es ^ncßUn geloffen in iren (Beren. €>ie $rau flefüttert mit bem ^inb,

füffe^ unb l^alfetd unb l^et taufenb $reub mit bem ^inb. Öie fprac^ hü im:
"^u ließe ^inblin, üanltu aud^ ßetten?' iB& fprad^: "^pa, id^ fan ßetten/ 0ie
grau fprad^: *Öo ßett mir bae ^ve JUaria!' (Be be^ unb fprad^: ''^ve ^aria
foler ©enaben, ber ^err i|t mit bir, bu ßilt flefeflnet oß allen grawen, gefegnet

ill bia grud^t beinee ieiße Defue Ci^rillue, ber ßin id^ felße/ 2Kit bifenWorten
verfd^vcanb bae feinblin unb ließ ber Sraswen ein große öüffl«*eit, Seflirb unb
üeße, bia nieman mag ußfpred^en. S)ie S^^u peng an jü fd^reien: *Sum
wiberumß jü mir, o bu l^üßfcftee, l^ol^elige Sinb, Cum sx>iberr €>ae treiß Ile

wol 30 Cag, sx>a fle Ilünb ober gieng. Ilad^ ben 30 (tagen erfd^ein ir bae Sinb
swiberumß unb fprac^ jü ir: ^8>u l^afl mein ßegert, fe^ ßin ic5 i^ie unb wil bid^

Idolen, bae bu ßei mir evwvgflid^ feiefl/ ^Ifoßalb barnad^ Ilarß bii $rau unb
für $ü ber ews'gen öeligfeit.

Von 6c5impff bas 627,

^^ (ßbtUd)9 £{e6e füc^t «inec.

/?%^ im frumen IKan fam in fein Öinn, baö er Wi>lt ö^tlid^e

^^r^"^ üeße uff (Hrbreid^ füd^en, unb gieng auß unb fam in ein Ötat, ba

^^r (Giengen :^alßeifen an einer Iltauren. (Er fraget, wae man bamit bellte.

Jüan antwurt im, wan einer ben anberen fc^ült, fd^med^t ober etwae anbere

betl^e, fo palt man einen barein, inen sü fd^anben. iHr fraget, oß man fle fa|l

ßrud^te. 2Kan antwurtet im, ee wer feiten ein Wod^en, ee Jlünben jwen ober

brei barinn. (Er fprac5: *^\^ ßeleiß id^ nit, 5<e ip nit vil gbtlid^er Hieße/

S>arnad^ fam er in ein anber ötat, ba waren (5algen unb :2i^eber. 9a er erfür,

warjü man (le ßrud^t, ba wolt er aud5 nit ba ßleißen.
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Sam weiter in ein ötat, ba waren öenrf öeflelt in einem offnen ^zu^, bae
l^et ein Hein (türlin, unb ein i^ol^er ötül (tünb in 5er TKita^ uff bem mod^t
einer ^ell^cn. S>er frum 2TCan fragt einen Surger, was bas für ein :^auß wer.

(Er fprad^, es wer bas (Perid^tl^auß. (Hr fragt, oß man vil (Öerid^t l^et. S>er

Surger fprad^: •'Kein, etwan süm flar einmal, ^ßer bas ilt (Dewon^eit, alle

HConat fumpt ber J^ic^ter einmal ^ct unb muß ein ötunb warten. Äumpt
j'eman, ber etwas wiber ben anberen l^at, fo entfc^eibet er (i«. ^ßer gar feiten

Jfumpt etwas s« richten, barumß fo ill bie C^ür unb bie Send follen öpin//

wepen.' S)a fprac^ ber from HCan: '':^ie ill götlid^e 5.ie6e% unb ßliß bafelBIt.

^ßer ie^ ßebbrft man alle Cag brei ober per (Derid^t sü ßep^en, es würb
bannoc^t fum als gerid^t. 8)an gbtlid^e üeße i(t bot.

^
Von öc^impff bae 628*
31m monfd^efn ließ {id^ einer aß.

f einmal ^am ein 9ieß uff ein Cac^, wolt in bas ^aus
Itcigen, etwas se (telen. S>er 2Kan im :^auß l^ort es wol unb fprad^ laut

Sü feiner $rawen, bas es ber S>ieß wol Igoren mod^t: *:^außfrau, ba

id^ nod5 ein junger (Defel was, wan id^ in einem :^auß etwas Jtelen wolt, fo

Iteig id^ sü bem Cac5fen|ler hinein, unb fpradj) ein öegen,ber laut alfo:? fffum
baßit f. öo entfc^lieffen bie SKenfc^en alle, bie in bem :^auß waren, öo ließ id^

mic5 barnac^ an bem JKonfd^ein in bas :^auß l^inaß, ber 5i«lt mid^. öo nam
id5 ban, was id^ funt pnben.' S>er 9iep uff bem Cad^ gebadet: "^d^ wil ben

öegen aud^ [pred^en', unb fprad^ in. S>er :^außvatter ffeng an jü ruffen, bW
$rau fd^nard^elet, als 06 p« fd^liefen. S)er S)iep meint, Pe fd^lieffen, unb wolt

pd5 an bem JKonfd^ein in bas :^auß laffen unb Pel bW öd^enfel enjwev, unb
warb geJ^enft.

^Ifo fol pd5 niemans uff bas (ßlüt verlaffen , es falt im etwan etc.

Von 6c5impff bae 620.
&«x 6(e<$ fptac^ : 3ci^ weiß nit, was.

in Öiad) fc^idJet jü bem ^r^et^ bas er jü im üem. Hlö er

Sü im fam, flagt er im fein Kot unb fprad^: "üeßer :^er S>octor, id^

fam an ein Ort, id^ weiß nit war, unb gefd^ad^ mir, id^ weiß nit wie,

unb ip mir wee, unb weiß nit wa.' S>er ^r^et fprad^: ^Jiießer §rünb, fd^icCen
^
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in bfe Hpotcd unb üaufcn, id^ weiß nit was, unb c(Tcn^, id^ weiß nit wie, fo

werben ir ö^funb^ ici^ weiß nit wan/
€)arumß fol man bie Öad^ Ilarlid^ enbefen eim Beichtvater, eim ^r^et, eim

^ürfpred^en, wil einer nit ein Kar öe^eilTen werben.

Von öd^impff baö 630.
UfF eim (E\el lam ein ^undfxau.

rancifcuö Pi^trarc^a fd^rciBt, \x>ic dn f)und!frau reit uff eim
iHfel burd^ ein Walt. Öie fam an ein Wegfcl5<Jib, ba lid^ swen Wetf teilen.

2)ie flundfraw soc5 ben (Bfel Bei bem 3aum unb weiß in ujf bin ein ötraß.
8>er iHfel wolt biefelßig ötraß nit ^on^ wolt bia anber ötraß ö«>n. öie
weiß ben (Efel als uff iren Weö, ber (Efel soc5 alß ujf feinen Wefl. Unb

alfo mit öd^weigen (traft ber lEfel bi^ jluncCfrau, (le folt ben Weö nit faren,

es werenXaußer unb Htbrber uff bemfelßenWeg. ^ßer (lewolt es nit mer<fen,

wolt uff irem Weg ßleißen, unb als (le alfo mit bem (Efel janfet, ba tarnen bi<i

2K6rber unb 2^au6er an. Öv fienflen H« unb verfeiten (le, namen ir, was fie

l^et- Wer H« ^i'i anber ötraß gefaren unb l^et bem (Efel gefolgt, fo wer (le allem

irem Reiben entrunnen.

Hlfo bi^ gürflc^tiHeit (Bottes wil uns ein Weg jeigen, alß burd^ Wibcrwerti//

üeit unb burd^ Peniten^, burd^ ben wir allem Reiben unb ban l^ellifd^en 2^au>/

ßeren möd^ten entrinnen, ^ßer wir wellen uff unfer (deigen ßleißen unb un//

feren irrigen Weg faren. :&umen wir ban in Hot, fo i(t by öd^ulb unfer.

g>ie [^eiligen brei ^ünig per aliam viam rever(I funt in regionem fuam.
2Kat^ei 2 etc.

LXXXVIII. :^lkrk( süfamcn 0<^famkt, ein anber CCitcl.

Von iBrnlt bae 631.

Sin 9iep |lal bem anbern.

in Xcß^ün l^at fdncn Kamen von rauBcn^ alö l^icß ^6 dn
J^außl^ün (Perbif a perbere, perbit ova fua, guob rapit aliena). (Ein

J^eßl^ün (lilt anbern J^eßl^ünern feine (Hver. ^Ifo ^at ein ^eß^ün uff

ein Seit feine (Ever verloren, lieff l^in unb wiber unb füc^t pe. iHs fanb bi<t

(Eyer unb ben S>ieß, es verklagt ban S>ieß for bem 2^id^ter, bem ^bler. €>er

:Kicl5ter ßerüft ben ^außer für (Bericht, bas Keß^ün verklagt ben g)ieß. S^er

^
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S>fcß Icüflnct l^cftiflic$, er l^ct «0 nit flctl^on, er Nx>üßt nid^^ barvon. g>a6 2^cß>!'

I^ün fprac^: ^^er bcr ^id^ter, legen in an bae Öeil, marteren un6 pinigen in!

iBt N»ürt bie Warl^eit fagen/ 9er ^^id^ter fprad^: ''öolt ic^ in piniflen, bae er

bW War^eit fag, fo folt bu Beweren mit ^untfd^aft, bae er bir bein iH^er Q^//

(lolen ^aß, bamit bas id^ red^t Urteil fpred^- Ober id5 wil eud^ biib martyren/
S>aa 2^eßl^ün funt es nit Besseren. 9er ^ic^ter ließ fie &cib fallen, ben 9ieß
unb ben ^nflaöer unb piniget H«- S>er 9ieß verjai^ ben 9ießltal, bae Xeßl^ün
verfall aud^ 9ieß(tal, bW es fletl^on l^et, unb anbere ßbfe ötü<£. 9er 2?:id5ter

gaö bae Urteil, bas man pe b^ib folt l^encJen. 9ae gefd^ad^ aud^.

9arumß fol einer niemans verklagen, ber felßs in ber §eberen ober 9inten
(lecft, als Catl^o fprid^t: "^t culpare foles, ea tu ne feceris ipfe, turpe eil/

^ßer je^ fo verurteilen bie großen 9ieß bia fleinen. Wan einer ein J^a^l^er

ilt unb ein 9ieß unb ßilfft ein 9ieß verurteilen süm 9ot, fo fol er vori^in ein

^üwen l^aßen üßer fein öünb unb 9ießltal. öo bütl^ er üein nüwe 6ünb in

bem Urteilfpred^en, in bem er felßs fd^ulbig wer.

^
Von 6d>impff bae 632.

iEfner warf ein €>cl^aff i^inwetf.

tUc^c 2Kenfc5cn ölaußcn Idc^tiJlid^, was man inen faßt.
9iefelßen fein gleich einemöauren^bertrügeinöd^aff uff feinem :^als,

wolt iü JTtardJt gon. 9a was einer, ber fprad^: "Was gilt es, id^ wil

ben Sauren üßerreben, bas er bas öd^aff von im würt werffen! öo wellen

wir bas eJTen/ Unb Ilalt iren brei weit von einanber, unb feber folt fpred^en:

'Wie wilt bu ben :^unb geßen?' 9er öawer jod^ bai^er unb üam jü bem erften.

9er fprad^: "Sawer, wie gißft bu ben :^unb?' 9er Sauer fprad^: "(Es ilt bod^

fein :^unb, es ilt ein öd^aff/ 9er fprad^: 'öid^ltu bas für ein öd^affan?' 9er
Sawer Jam sü bem anberen uff bem Weg. 9er fagt aud^ alfo, unb ber brit fagt

wie ber erlt. 9eröawer warff basöd^ajf von im unb fprad^: '3lt es ein :^unb?
3c^ l^aß es für ein Öd^aff angefel^en.' 9a namen bin brei bas öd^aff, ba ber

Sawer l^inwegCam, unb fraJTen es.
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Von öc^impff bas 633.
Setrog e<n H^el bie anber.

waö ein Soalcr^ ^<^r l^ct Picam^ ein ^^cU bic was jam
unb Eunt rcbcn. S)icrcl6ifl H^cl flog in bas $clb jü bcn voilbcn ^^kn.
0i« fprad5«n jü it: "Wer fyzt bid^ flclcrnt r«bcn, als b(c 21tcnfcl5en

rcbcn?' 9i« gam fprad^: "^d^ l^aß «in icrmcillcr, b«r l^at mid^ es öekrt.
Wellen it mit mit jü im fliegen, er würt es euc^ aud^ leren unb öpeiß barjü
geßen umß ein flein 0elt/ öie fprad^en: "öd^aff mit beinem iermeiller, bas
er uns aud^ lern alfo fd^vwe^en ! JKir stellen bir ein gute öd^endi geßen/ 0ie
gam fprad^: 'JKorn \o wil id) üd5 ein Hntswurt laßen N»iITen/ öy flog l^eimsü
irem Jlermei(ler unb fprad^ jü im: "JKorn fo fpan bein 0arn außl 3c5 wil bir

vil $6gel Bringen.' iBv bat es.

21torgens ba flog fle iü ben veilben unb fprad^: "JKein SJoctor vpil eud^ leren

menfd^lid^ reben. S)arum6 fo fliegen mit mir I 3r fein fld^er.' ^Is fle jü bem
Ke^ Camen, ba ret fle jü irem S>octor menfd^lic^, bas es bia anbern nit ver//

flunben. €)er §ogler jod^ bas 0arn unb fleng fv all, bötet etlid^, etlid^ verkauft
er. ^a fprad^en fle jüfamen: 'Quorum bicta non captamus, flbem illis nun//

guam bemus.'

Von iBrnIt bae 634*
^^^^^^^„"-'^ 0(e 2KflP woltcn 6cr &af}«n «(n Gesellen an5<n!:en.

VV^an man sü Xat wil öon^ fo fol man wol ßctrac5ten, oß X>^v^

yXX 2^at mbg ein Ußtrag geßen werben, bas man nit jü eim 0efp6t werb,
•^ ^ als hia 2Küß \»arben. S>ie 2Küß l^etten ein 2^at unb fanben in irem 2^at,

bas fle folten ein Öd^ell Cauffen unb fle ber Äa^en anl^enrfen, bas fle geswarnet

wären, wa fv wer. lEs geflel inen allen. €>a flunb eine uff unb fprad^: "'Welc^i

wil bia frifd^efl fein, bia ir bie öd^el anl^end J-* S>a was feine ba. ^arumß folt

ber 2^at nüt.

Hlfo was ein römifd^er ^ünig, ber ^et 2^at, wie er gen :2^om fem unb ^<iS)n

fers ^ron erl^olti. ^ie ^ürflen rieten alfo unb alfo, burd5 ben Weg etc. 9a
man ufgeflanben was, ba gieng bes ^Anigs Kar $ü bem B^ünig unb fprad^:

'Berlin, fle raten bir all, wie bu gen 2^om fumefl, bir wil aßer feiner raten,

wie bu wiber f^eraußfumefl."
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Von lHm|t bae 635-
^,^>» PoUfratcs l^«t groß ©lud;.

"Y^ alcrius liBro fcfto fc5rei6t er vondm ^üniö^ 5i^ß Polieratcö^
\ / in Policraticon (tat aud^ von im. 8>cr was alfo ölü*fam, wae er anftcng,

w 5a fci^lüg 0lüct sü. JEr NX>ußt von Jdncr Wtöcrwcrtifeit nic^lj s« faflcn, er

l^ct ö«rn OCNVißt von :Sciben. IHr l^et ein öul^in 2^infl, 5a wae ein fajt Co(t//

lieber Ötdn cinö«faßt, 5er was etwan für 115 <ßul5in ö^ad^tet, 5en warf
er in 6as 21tör, 5as er Reiben l^et. Had^ fi«r Cagen fam ein gifd^er, 5er fd^antt

5em ^üniö ein Sifc^. S>«r ^ünig (tün5 5ar6ei, 5a man 5en $ifd5 uff5et un5
ußnam. S>a fanb er 5enrelBen Xinö in bem gifd^. Hßer 5as 0lü<f ließ in in

5en :^inbern f^i^^n^ wan er warb von eim anbern Äünifl gefangen unb an
einen (ßalflen gebendt uff ein l^o5«n Berfl.

^Ifo fol |id^ niemans je vil uff bas (ßlücC verlaffen. öo bu meinjt, ber ^imel

l^anö foll öd^ellen unb würffejt bu0elt jü ber forberenCl^ür i^inauß, bu mein//

te|t, es lieff sü ber ^inbertl^ür wiber vn, es wert nit lang, funber es ferwanblet

Pc5 ßalb. (Es ilt aud^ fein öewiffer geid^en ber Verbampnis, ban wan es eim

Öünber nad^ allem feinem Willen gat, fprid^t öant (ßretforius.

"311

Von lBm|t 5aö 636.
0en <r«mpel dianc vetbtant einer.

ein i^ciliöerHartman 6ant ^^(^ronimus fc^rdßetwiberdn
Jte^er, ber l^eißt i., ber fd^mec^t 21Xariam, bia Hlüter Dl^efu, bas pe

fein Duncffrau fei ßlißen nad^ ber (Deßurt, unb be^ barumß, bas er

im ein Hamen uff (Erben lieffe, bas man nad^ feinem 9ot wißt jü fagen.

Unb was eim anbern ^e^er gleid^, berfelß l^ießK.,ber verßrant ben Cempel

0iane in (Epl^efo. Hm felßigen Cempel Ratten bia :^eibcn 400 Dar geßuwen,

unb was ber fler Wunber eins, bi^ uff (Erben waren. 0a er verßrant, ba ße//

fd^loß man bii Il^or alle jü, unb ein gan^e (Pemein fam jüfamen, oß man nit

mbc^t erfaren, wer ben öd^aben l^etti getl^on. S>a fprang berfelßig ^erfür unb

fprac^, er ^et es get^on. 2Tlan fragt in, warumß er bas get^on l^et. (Er fprad^:

'Jd^ wil gern (terßen, barumß l^aß ic$ bas getl^on, bas man nad^ meinem 8>ot

etwas von mir l^aß jü ßefc^reißen.'' Hls aud^ gefd^el^en ijt.

(Es fraget einer jü berfelßen $eit, warumß bia 06ttin 9iana ir :^auß nit

mbc^t ßel^ieten, bas es nit verßrunnen wer. 9a fprad^ ber anber, fle wer bia»
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fcI6(ö Kadpt nft bal^dm gefein, (ic wer ßcf DHmpias gevoefen unb l^ct ben
örolTcn ^Icfanbcr l^eljfcn mad^cn, 6et bfefeld Hac^t öcßoren warb etc.

^
Von Öd^impff bas 637.

6 waö ein P^üofopi^ue, bcr l^ct ein $rawcn- Kad5 etlichen
|)aren er^endt fic fic^ felßer an eim Saum in bem (ßarten. IHr nam ein

anbere grau nac$ etlid^en fjaren, biefelßiö erl^endt (id) auc§ an bem//

felßen öaum. €>ie brit bet aud^» berflleid^en. 2Kit furzen Worten, ber tfüt

P^ilofopl^uö warb leibig bee Unfalß unb l^et ein guten (Befellen in einer an//

beren ötat, bem fd^reiö er unb flagt im fein Reiben. 0erfel6ig fd^reiß im
wiberumß, trbflet in unb fprad^, er wer ein bored^t 2Kan, es wer ^in 0lütf,

wan eim bas Weiß [lürß. "i.ießer', entßot er im, "fd^id mir brü §weiglin von
bem Sauml 3d5 wil eine pflanzen, bii anberen meinen Had^ßauren geßen,

oß wir ber Weißer aud^ aßCemen/
(He fprid^t mand^e $rau: "Jd^ wolt gern wiffen, wie einer grawen wer, beren

ber HCan Jtürß.' ^Ifo fpred^en aud^ bia 2Kan, unb Cumpt bod^ feiten bas Se(t

l^ernad^, unb würt je eins bem anberen gut, wan ee nit mer uff lErbtreicO ift.

Von iBmH 5aö 638.
, S>«m V?eif«|t«n folt man 6«n lifc^ flcßcn.

T[l n ^ricd^cnUnb jü ^t^^^nie füren 6ifc5cr uff bae ^6r $c

II fifd^en unb erwüften ein (Cifd^ mit bem 0arn, ber l^et jwo gulbin (Eaflen

^^f/ ober öletter, wie ban ein öd^eißtifc^ l^at, ben man jefamenlegt. S>ie

gifd^er trügen ben CTifd^ in ben (Tempel für bae öilb ^polinis, fragten in,

wem Pe ben gulbin (Cifd^ geßen follten. €>er ^ßgot Hpollo gaß ^ntwurt, man
folt in geßen bem Wevfelten. Kun waren 7 21tan, bia man für bia Weifeflen

l^ielt im ganzen Äried^enlanb. Öie ßrac^ten ben (tifd^ bem erften als bem

Weifeflen. JHr wolt in nit, l^ieli in eim anbern ßringen. 9er wolt in aud5 nit,

feiner wolt ber weifet fein. &z opferten (le in ^polini.

Hßer fef^unb fünb man fil, bia in genumen i^eten KarJ^eit ^alß, aud5 ber

(ßeititeit ^alß, wan vil wbllen je^ bia weifejten fein. iHs fprad^ einer uff ein//

mal, ee wer fe^ fein weiß JRan uff (Ertreic^. Oß bas war fei ober nit, wbllen

wir fe^ nit bifputferen. Wan folt man fpred^en, bae fein weiß man me wer,

fo wer ber öenten^ jü vil ^ert, wan ee würb niemane me nac^ Weiß^eit

23
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(Icllcn. ^(c füben I^a6cn flloricrt bas (le ein weifen 2Kan l^aßcn Q^^^&t, bae
i(l öalomon öcs»efcn. Wie weiß er i|t flewefen, bas s6öt ber ^uff un5 Öc^ar
feiner grawen an, er i^^t brüj^unbert 2Ke^en unb (Ißeni^unbert ^eweißer
öe^eßt, unb vil me bW ^6ö6tterv, bU er ti^et in feinem ^Iter. 9ie Jibmer
florierten in sweien weifen 2Hannen, in Äelio unb in Catl^one. 9ie ^ried^en
fprad^en, ff« i^etten flßen weifer 2Kan. Apollo fprad^, ber ^ßflot, öocratee
wer ein weifer 2Kan, er wolt es aßer nit flel^ei|Ten fein. ^6er wir, jü bifer $eit

fein wir fllüdl^afftiöer, ban (le alle waren. Warumß? S>ie weifen 2Kan flon

mit einanber wie bic :^ert Schaff in ben ötetten. 0a fpric^t man: 9ae fein

bii Weifen von Ötraßßurtf, v>on öafel, von IRenl^ etc. Wie weiß fle fein, sbflt

ir lEeßrud^, Äülfc^aift unb ßbfe (Bewonl^eit unb irrige ^rticCel, bi^ man l^alt,

unb fc^wert unb flucht, unb bW fd^bne Urteil, bie man etwan feit. (Es ill gar
ein anber ^ing weißlich reben, weißlich teßen, weiß gel^eilfen fein unb weiß
fein. Weren als vil weifer ^an, als man weiß ad^tet, fo gientf es ßaß uff

iErben, ban es gat. ^ßer bas er|l i(t l^art unb fd^wer, bas anber i|t fajl leicht.

Von Öc5impff bas 630.
Von ^m iEcBru($ ein iCf«mpcI. 9«r iC6rec5er BefTert Pd^.

j^ waö ein bitter, b^t wae aller Äußerci unb UnÜüfd^cit
'vol, ber l^et öar ein frume grawen. Unb er llünb fc^ier alle Kad^t uff

von feiner $rawen unb gieng sü ber :^üren, jü ber Heilerin in bem
:^uß, unb fprad^ alwetfen $ü feiner grawen, er wolt ü6er bas l^eimlid^ (ßemad^

öon. Unb wan er ban wiberCam, fo fanb er alwegen ein üed^t, ein 0ießfaß,

ein öedJin unb ein :^anbswel uff bem (Cr off |ton. Unb uff einmal fprad^ er:

'grau, was &^büt es, bas ir mir bW 0ing ba l^inllellen?' öie fprad^: '^^er, ir

fpred^en, ir feien oß bem l^eimlid^en <5emad^ gewefen. Kun ijt es 0ewonlid[>,

wan man an bem Ort gewefen ill, bas man bU :^enb wefd^t.' Unb fprad^:

'Hießer ^er, id^ weiß wol, wa ir ^ingon unb was euwer Weffen ill. 2Küß es

alfo fein, bas ir es nit mbgen ßeffem unb eud^ mein nit vernfitfen unb
muffen alfo jü ber 2He^en öon, fo wil id^ eud^ boc^ ßitten, laffen mid^ es nit

entgelten ! giel^^n euwer üeße nit von mir, als wenig als id^ von eud^! 3d5

wil mid5 nic^^ barumß ßef£imern unb eud5 nid^t^ in euwer öad^ reben. 3d5

wer bod5 wol ein Zterrin unb ein unweife $rawe, bas id^ mein ^er^ barumß
wolt jernagen, fo es nit anbers fein mag.' €>a ber :^er l^brt unb fal^e bie (De-r

bult feiner $rawen, ba fprad^ er: 'Wolan, $rau, ic$ wil es nit me tl^ün. Ver-^

sei^e mir, was gefc^el^en ilir Unb ßeffert fld^.
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Hlfo mit (ßiitiMt unb tfüten Worten jol^^ M« $rau 6cn 2Ttan von bem «Et//

ßrucl5- ^«t Pc (n fap ö«ßolbcrt un5 tfefc^olten, er wer noc$ ßöfer worben^ als

unfcr grawcn etUc^ tl^ün, jü bercn ^^als Uin flüt Wort ußgat, barumß bcren
^an fpat l^dmfumcn un6 frü ^inwe^gon.

^
Von (Bxn^ bas 640.

0«r «{n ^u6«[ für 6fc ^flr«c fc^lütf.

s wae ein bitter, 5cr l^ct alwetfen treiben un5 Pumpen
ßc( im, wa er l^inreit. Unb vca er für eins (Hbelmans ^uß in einer ötat
ober für ein öd^loß l^inreit, ba ein öülerin in was, fo ^^ndt er ein

iumpen mit einem Katfel an bi<t (ti^ür unb fd^reiß barunber: 'i^ie ill ein

:^ublerin', unb feinen Kamen barjü. Wa er aßer ein frume $rau ober j^undf^/

frau in einem dc^Ioß ober in eins (Ebelmans :6uß wüßt, fo Qi^n^ er $ü ir unb
loßt n« unb fprad^ jü ir: "grau, (ßot ße|leti0 euwer (Her, unb ßleißen alfo in

bem guten gürnemen ßiß in euwer iEnb, fo fein ir aller fl^ren werb/
Unb wer öüt, bas es nod^ wer, wie es vor Reiten was, ba man bi^ frumen

$rawen süfamenfa^t unb bi^ verlumpten $rawen auc5 jüfamen, oß |le fd^on

nit als reid^ unb flüt von bem Hbel weren. ^amit reiljt man bie grawen unb
fJuncCfrawen jü grumfeit unb bh anbern jü öd^am, unb bas (le ir ^.utfen nit

uff bbrften tl^ün. ^ßer je^ t^üt man ben gemeinen Jlte^en als vil lEer an als

ben frumen ^rawen, unb wa man etwan ein ^od^jeit l^at, fo gebendt mand^e:

'lEs gilt bod^ flleid^ frum unb unfrum/ 3n ben ^brffern (i^en etwan ber

Pfaffen $rawen üßer alle frume grawen. Wan bas nit wer, fo femen fie nit

bar, (le gaßen aud^ etwan reilid^er ban anbere, bes flenieffen fle.

^
Von öd^impff bae 641*

0(« Stau trietft mit «im ^«(mlin.

6 wae eins Gitters $rau in $randrcic5,bie pcnö eingäbet
an mit einem 2^itter vor vil eblen unb erßern iüten, wan [le was iin

^aberme^ unb ft^alt in fa|t üßeL Kad^ vil ßbfen Worten fprac^ ber

Xitter: "grau, was ir ba fagen vor ben erßern iüten, bas ift nit alfo. Unb
ic5 wil nit mit eud^ janden, ic^ wil eud^ üßerfel^en umß bes willen, bem ir

verme^elt fein/ Unb l^üß ein :^elmlin von bem Soben unb legt es für fle unb

fprac^: 'Kriegen ba mit bem :^elmlin! 3c§ ganfl l^inwetf/ S>amit ber 2^itter

me (Eer unb ioß erholt, ban bas er ir au<^ vil ßbfe Wort ^et tfeßen.

23*
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Wa fo ^äbctiQi Weißer fein, \o i(l nic^^ öcITcre 5an von inen flon, wan (ic

anfallen Iricflen.

Von öd^impff baö 642.
0cr l^üß (m 6(« etffcl fpidcn.

f einmal \x>ae ein ^Benti^ürcr, 5er tunt jeberman fpotten.
S>er fam in eine öd^ümadDers :^uß un5 Brad^t im jwen Ötiffel un5
fprad^: ^üe6er 2KeiIler, fpiden mir ba bie ötiffel! 3c^ muß nod^ in

fier CTaöen reiten/ iHr fprad^: "^ern/ Un5 ba er l^invceöfam, ba fprad^ ber

Sned^t: '^Keiller, bifer 0efel fan feberman ein öd^ellen anl^enrfen. ialfen

unß im bu ötiffel fpicfen, vwie er ee oej^eiffen l^at!' €>er 2Keiller fprad^: '|)a,

gern/ Unb fpidten im bi<t ötiffel, wie man $6gel unb :^üner fpidt.

^n bem britten Caö fam ber (ßefel unb fragt, oß fein ötiffel flefpirft >x>eren.

S>er 2UeiIter fprad^ ^a unb gaß |ie im. S>er 0efel fprad^: "^ae ift red^t, bas

einer tl^üt, bas man in ^eißt. Was i|t ber S.on?' S>er 2Ttei|ter fprad^: 'Hd^t

Crü^er/ iBr s^lt es im bar unb für bamit barvon. Unb ba er bi^ l^alß (5aß

l^inuffam, ba fart er (Id^ wiberumß unb tl^et ben :^üt für bie ^ugen unb (ließ

ben ^opf burd^ bas öd^eißenfenjter l^inyn in bia ötußen unb fpracOr^JKeijler,

\»as öpecEs ilt bas, bamit bii ötiflen gefpidt fein? 31t es von einer JKoren
ober von einem 2^otßerg?' S>er öd^ümad^er svarb jornig unb fprad^: 'S^as

bic5 bis unb jens angang, müftu mir bia $enlter jeritoffenT S>er ^ßentl^ürer

fprac^: '3d5 muß Nvol fragen, Nvas öpecCs es fei/ S>amit gieng er l^in\x>eg.

S)er 2Kei(ter fprac^ jü bem Äned^t: ^Wer l^at nun bem anbern ein öd^ellen

angel^endt? 3d5 mag bas öd^eißenfenfler mit einem (Bulbin nit wiber laffen

mad^en. S>en öc^aben j^ajlu mir jügefügt.'

Von iErnIt bae 643-
0er 3un ße(c$ampt ^dy feine Vaters.

6 waö (iin :^antwerdßman^ ber 5<^t ^^x ein 5fißfc5^n 6un
Sü einem ötubenten jü Parvß (ton. S>ie lEbellüt jugen in jü inen, unb
gaß (Ic^ uß für ein (Bbelman unb fd^reiß feim Vatter, er folt im 40

fronen fd^iden. S^er Vatter üam felßer gen Parvß ^nb wolt fein Öun ßefe^en

unb fam in fd^led^ten Kleibern als ein Suer. €>er öun fürt in in fein Äamer,
unb was eßen, als man effen wolt, unb fprad^ jü im: "Vatter, man l^alt mid^

für ein iEbelman, unb wer mir ein Öd^anb, wan bu fpred^eft, bas bu mein
Vatter werefl. öpric§, bu feielt meins Vatters Wiener!" S>er Vatter fprad^:

^
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'ä^a, CS fll öüt/ 9a man «(Ten folt, 5a faf^t man ban Vattcr jü bcn ^öd^cn
un5 ^ncd^tcn «tc. S)a man nun öcffcn 5«t, 5a fürt er fein Vattcr aßer in f«in

^amer un5 fprad^: "Vatter, ßrinöftu mir vil <5cl<5?' JHr fprad^: "jl^r id^ Bring

0clt5 gnüg, id5 wil aßcr bir feins gcßcn. S)u l^alt 5ic$ mein ßefd^empt jü dncm
Vatt«r, fo \x>il id^ mid^ bcin aud^ ßcfd^amcn jü einem öun, un5 fol bir fein

Pfennig von mir werben. Hbe, id^ far bal^in/

g>a0 wae red^t bem iHvangelio gegleid^t.

^
Von öd^impff bas 644.

0er lauft ein guBcr vol 2nflc§.

wae ein tur^wciliö<^r Hßcnt^ürcr, bcr i!am in dn ötat
8>er wolt ba aud^ etwas jürid^ten, bas man wüßt von im sü fagen,wic

ervor invilötettenaud^i^etget^on. Kunüam an einem $reitagalwegen
vil 21tild5 bar feil, unb er l^et an bem Jllild^merdt ein öabßüt öeftelt. Wan
bw $rawen famen unb 2Kild5 ßrad^ten uß ben S)6rffern, fo faufft er (le inen

alle aß unb i^ieß bii JKild^ in bii Sütten fd^ütten. Unb l^et ein öd^reißer bar//

neßen fl^en, ber fd^reiß es uff, unb fprad^: 'üeßen $räwen, wan id^ 2Kild5

gnüg l^aß, fo wil id^ eud^ einsmals ßesalen.' 8)ie grawen liefen i^eim unb
fc^ütten Waffer in bW THildy unb ßrac^ten es unb lieffen es ufffd^reißen. S>a

bie Süt vol was, ba fprad^ er : '':&ießen $rawen, bes (ßellj i|t mir jü vil worben.
3d5 5aß f«^ nit fo vil, bas id^ euc$ bii HCild^ ßesalen m6g. 3r muffen mir ad^t

(Tag ßeiten. Uff ben ned^ffen 2Kcr<ft wil ic^ eud^ alle erßerlid^ ßejalen/ S)ie

$rawen wolten nit warten, [le wolten ßejalt fein. 0a ffalt (id^ ber Hßenti^ürer,

als oß er jornig wer, unb fprac^: "Wbllen ir mir nit ßorgen, fo laufen unb
nem jegliche ir Tltild^ wiberumß!' Unb lief er l^inweg.

9a fielen bw §rawen alle üßer bie2Kild5,unb nam jeglid^e bi<t ir,unb würben
uneins barüßer unb fd^lugen einanber bin :^äfen umß bia ^6pf, unb warb vil

2Kild5 vergoffen unb verfd^üt. Unb was nitanbers, ban als oß es 2Kild5 ^at

geregnet. Unb ladeten bw :^erren alle, unb wer ba was, bes öd^impfs.

^
Von iHrnll bas 645»

2lr0ue ^et ^un6ert Hugen.

f dnmal waren jwen fldöer. 0cr dn i^ieß Hr^us (e(t fa//

ßula), ber würt ßefd^rißen, bas er l^unbert ^ugen 5aß gel^eßt. S>er

anber l^et nit me ban bas lind ^ug. 8)ie jwen fjdger jagten ein ^it^r
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unb b«r :6fr^ fam jü einem Suren in bic Öc^üer unb fprad^: 'Äfeßct Bucr, ß«-»-

l^üt mfd^ unb vcrßirö mlc0 vor ben jwcfcn Jetfernr 0er öuer fprad^tOd^ wil

bfc^ \)ool vor bem PoUfemo ßel^fiten, after vor bem ^rflo nit% unb warf ötraNV

uff in. Polifemue fanb in nit, a6er Hrtfue fal^e in wol unb erjtac^ in.

^Ifo öeiltlic0, 00t ijt Hrtfuö, unb i^at me ban l^unbert ^uflen. Polifemus
i|l ber JKenfd^. ^0 tumpt etNvan, bas ein 2Kenf<^ 0eia0t \x>ürb, burc^ec^tet

von 00t unb von bem ^^id^ter. (Er fei weltlid^ ober ein fleillUc^er ^^ic^ter, fo

magitu bid^ wol ver6erflen burc^ falfd^e Verantwurten mit 0aBen unb öd^^n-/

den, wan er l^at nit me ban ein ^utf, bas i|t, er erCent nur bae JleißUd^, unb
bannod^t nit flar. i£x i^at nit me ban bas lincC Huö, er pd^t nid^^ me an ban
ben öecCel unb bae seitlich 0üt, er mangelt bes redeten ^ufls, bas i(t, er ad^t

bes 0eiltlic5en unb bes iHwitfen nid^^. :^et es (Ic^ ö«l«ißt, es feiet ni etwan.
^6er 00t üanitu nit entgon.

^
Von öc^impff 5a6 646,

^vpMf 8Un6en verwarten iwMf <&ul6{n.

6 famen uf einmal 12 Blinbcn mit cinanbcr ^on Küren//
Berg, wan uff ber (^eiligen brei ^ftnig (tag gißt man ben Slinben ba-«-

felBIl 0elt. 0a Begegnet inen ein 3^itter, ber wolt gen Zlürenßerg

reiten, unb fprad^ iü inen: "Hießen örüber, ir ölinben, wa tumen ir l^er in

bem wülten Wetter?' 8>ie Slinben fprad^en: '^d^ ließer fundJer, ober wer ir

fein, wir l^bren wol, bas ir reiten. Wir tumen von Kürenßerg unb l^etten ge-«-

meint,man l^et unß anbers gel^alten, ban man getl^on l^at. Unb ill arm Wetter,

es fd^nüt unb weiet ber Winb unb ijt falt barjü, unb Hunnen wir arme iüt
nienen tumen.' 0er bitter fprac^: ''0on ba in bas ned^jt 0orff, es ijl nit fer

bar, unb fragen $ü bem :^afen unb nemen bW 12 0ulbin unb ver$eren es ba//

felßlten! 0ieweil fo würb es gut wanblen. Unb Bitten 0ot aud^ für mid^T
0ie Slinben bancCten im faft unb waren fro unb famen iü bem Wirt unb

fagten im, einer 5«t inen svc^blff 0ulbin geßen. 0er Wirt rüjl jü unb gaß inen

jü eJTen, unb leßten wol etlid^e Cag. Unb ber Wirt fprad^ barnad^: "Wolan,
ließen Brüber, wir wbllen einmal red^nen.' 0ie ölinben fprad^en Ja. 0er
Wirt red^net inen fo vil mal unb fo vil öd^lafftrünct, bas bW jwblff 0ulbin
waren uffgangen. 0a fprad^ ber Wirt: 'Weld^er bie jwblff 0ulbin ^at, ber geß

fle i^eruß.' (Es fprad^ feglid^er, er I5«t (le nit, unb l^et (I« iten feiner. 0er Wirt
was iornig unb fprad5:*0as wer red^t, bas ir mid^ alfo umß bas 2Kein wolten

ßefd^eijfen. 3r öd^elcC, ir muffen es an euwerm Heiß erbarßen.' Unb fc^loß
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5k armen SUnben (n ein (ßenßflal unb gaß inen nid^^ ban Orot jü effen, unb
bannoc^t nit Qnü^,
9er J^itter gebadet, ber H« in bie Kot ßrad^t ^et: '0u müfl v« lüflen, wie es

ben Slinben flantf', unb reit l^inben jü bem Wir^l^uß yn unb i^ort bin jWblff
231inben in bem (BenßllaL (Er fpracQ sü bem Wirt: 'Was lle6ene ijt bas?' 0er
Wirt fatft es im. (Er fprad^: 'iießer Wirt, nemen ir nit ein SArtfen an unb
Hellen bii armen iüt lauffen?' g)er Wirt fprad^: '^a, es mö<$t alfo fein, ic5

nem in an/
8)er 2^itter öientf jü irem Jtird^^erren. Kun latf bia Pfar fer von bem S>orff,

unb ber Priejler lunt bii 6efeßnen 4üt ßefd^weren, unb fprac^ gü im:'lließer

:6er, mein Wirt jü bem ^afen ilt l^innad^t von öinnen fumen, man meint,
er fei BefeHen, Unb laßt euc^ fein grau Bitten, ir wbllen in lebitf machen, bes
Wil (!e eu<$ wol Ionen/ 0er Prieper fprad^: 'Jd^ fan nod^ in 14 (Tagen nic5^
barjü tl^ün, man muß ein Weil warten/ (Er flienö jü bem Wirt unb faflt es
imi'^er Pfarrer ilt öürfl für bic swblfT (ßulbin worben, er wil es in i4(Ca0en
ußric^ten. Hauen bi^ $rau mit mir (^inufftfon jü im! (Er wil es aud^ vor ir

verfprec^en/ S>er Wirt fprad^ sü feiner grawen: "(ßang unb lüö, oß es alfo

fei!' 9a (ie jü bem Pfarrer Camen, ba fprad^ ber 2^itter : 'Hießer :6er,fagen ber

grawen, wie ir mir gefaxt l^aßen!' (Er fprad^: ''!)a,ir müITen ein Weil warten,
in 14 Ca0en wil id^ ber öad^ ein Ußtratf fleßen/ S>ie $rau fatft es bem Jllan,

unb ber Wirt ließ bU Slinben 0on, unb ber Hßentl^ürer reit aud^ l^inwetf.

Unb ba bi^ 14 (Tag l^erumßfamen, ba fd^idt ber Wirt bi^ grawen $ü bem
:6erren umß bW 12 (5ulbin. 8>er Prielter fprad^: '^d^ ßin üd^ nid^^ fd^ulbitf,

id5 weiß nid^^ von jwblflf 0ulbin jü fatfen. 21tan ßat mid^ tfeßetten, id5 fbl

euwern 2Ttan ßefcßweren, er fei ßefeJTen.' öie fprad^: ''JKein 21tan ilt öefunt,

ir muffen im bia swblff (Bulbin öeßen/ S>ie $rau faflt bem 2Kan bii ^ntwurt.
0er Wirt warb jorniö, unb nam fein ^ned^t mit im, nam fe^lid^er ein

^ellenßart uff fein Hd^feL 0er :6er (lünb unber ber iL^tit unb rüfft feinen

Kad^ßuren aud^ jü im mit 6«ll«nßarten unb fprad^: ''Öel5«n, ließen $rünb,

wan n« vol (tüfel fein, fo wellen (le (Delt von ben ieuten 5aßen/ Hlfo I5i«f<i5

ber Würt 12 (Bulbin, fo wolt ber ^^t in als ßefc^weren, wer es Kot. ^Ifo

l^anot bie öz<^ nod^ an bem ^ec^ten.
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^
LXXXIX. Von 9and!ßarfcit, ein ciöncr (EltcL

Von 6c5impff bae 647-
0er Zitibig unb (ßsfti^ ßegerten iLon.

6 war^n ir(^n brd^ bic 5<^ttcn lanö $dt einem Ferren wol
öcbient. S)cr crfl Jtncd^t was l^off«rtifl, bcr anbcr ^»a8 tfcitig^ 5cr brit

was ndbiö. S)cr ^cr ßcrüft (ic all brci unb fprac^ sü inen: *Z<!^ wil

cud^ ßcloncn um6 ewcrcn S>icnlt mit bcm (Debintf: was bcr crfl ßctfctt, bas
wil id5 im ö«6cn, Bcflcrt er cin^unbcrt (Dulbin, bas wil ic5 im 0e6en^ bcm
anbcrn swcil^unbcrt, bcm brittcn noc5 als fil als bcm anbcrn, flcrl^unbctt

(Dulbin wil id^ im öcßcn/ deiner wolt jüm crjlcn ßcöcrcn.

S)cr :^offcrtiö fprad^: '(Es ilt mir ein öd^anb, fol id^ Süm crjlcn ßcflcrcn.

3d5 fol jü bcm Ictpcn ion cmpfa^cn, bamit bas mein (Eer be^er ördUcr fc^/

S>er 0eitiö fprac5:'3cl5 folt jüm anbem ober brittcn ion cmpfaßen, bamit mir

vil werb, ban id^ Bin flcitifl/ ^Ifo mült ber K<iibi^ süm crimen l^cifd^cn. 8>a

ßcöcrt er, bas man im ein ^ufl ußltcd^e. S>as bett man, bcm 0eitiöcn [tad^

man biib Hugen uß, bcm ^offertiöen (tad^ man Q^ib ^u0cn uß unb fd^nit im
bic Dren barsü a6.

^Ifo fein nod5 vil neibiöcr 2Kenfd^cn, bic flcrn eins ^u0s mantflcn, bamit

ein anberer gar ßlinb fei.

^
Von iBmH bae 648.

in ^üniö,. ber lieö ein (Dioden 5<^nd!en in ein $en|ter in

feinem öalajl unb ^it aud^ ein 2^id5ter ö«f«<5t, ber folt ba warten, wan
man (Ic lütet, bas er ben JKcnfd^cn (ßered^tiüeit l^iclt. Unb wcld^cr

etwas wiber ben anbern l^et, ber fam unb lütet bic (5lo<fen, fo fam ban ber

verorbnet J^id^ter unb entfd^ieb bicfcl6i0en. (Es fügt lld^ uff einmal, bas man
bic 0locCen lütet. 8)er J^id^ter öi«nö l^inaß, er fad^ niemans, flienfl wiber i^in//

auff. 21Xan lut aßer, er lieff wiber l^inaß. S>a fad^ er, wie ein Jtrott ^ct einer

öd^lanflcn ir Kelt, ir :^auß ingenumen, bic pfyßten ö«n cinanber. S>er

2^id5ter fagt es bcm ^ünig. 9er ^üniö fprad^x'ißanö 5in, fd^lafl bic ^trotten

sc S>ot unb erlbß bic öd^lantf von ir unb t^ü ber öd^lanflcn nid^^T S)cr

J^id^ter bet es, flaß ber öd^langen ir :^auß wiber ein.

S>cr ^ünig warb in üur^cn |larcn ßlinb unb lag uff einmal an feim Set
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rüw«n, ^a fallen bfc $raw«n, j^unrffrawcn, :^crt«n unb bcr J^id^tet umß in.

S)a fam 5ie öd^Ianfl jüm $«nll«r cvnfmd5«n un5 trüfl «in Ötcinlin in ircm
2Kaul. Öic fagtcn «s 5cm ^ünifl. S>cr ^ünig fprad^: '(Cl^ü ir nicman nic^^i

3cl5 ^off, Jic t^ü auc$ ni«man nid^lj.' Hlfo (Icvö 5ic öc^lantf uff bas Set sü 6em
^üniö, 6cltr«»cl^ im ßcibc Huflcn mit bcm Ötcin, 5a war5 «r wi5cr fl«fcl5en5.

€>i« öd^lanö ließ 5«n ötcin lig«n un5 für ir ötraß. 9«r ^ünitf l^iclt 5en ötcin

für iin groß Skinct un5 machet vil JKcnfc^en 5amit ö«fel^«n.

S)a ncm i«5crman sx>ar 5cr S>anrfßarfcit.

^
Von lErnlt bae 64<?.

£6w«n un6 (Etepl^anten fein bandßare (Tier.

Upl^antcn ober ^clffantcn mac^t man alfo sam* 9ie ^cö^r
machen (DrüBcn, 5a p« voon«n, fo falkn 5i« :^elp^ant 5arcin un5
fünnen nit mc ^«raußfumcn. öo Eumpt 5an ein ^ilger un5 fd^kd^t

5cn (Hlepl^anten fall üßcl mit cim ötcd«n. öo fumpt 5an 5cr an5cr ^äflcr

un5 fd^lcd^t 5if«n fjäßcr, flißt 5cm ^clffant sü cffcn un5 l^ilfft im uß 5cr (ßrü//

6cn. S>cmfcl6cn fl^öer folgt 5cr :^clffant nac^, voic ein :i^un5 feinem :^erren

nad^laufft, jü S>an(ffagung feiner ©ütl^ät.

3n 5em ^Itvatterßüd^ lißt man, wie öant 21lac§ariu8 l^et einer Ä6win ire

jungen gefe^en gemad^t. S>arnod5 alle 6ell o5er ^ü\»t 5er (C^ierer, 5ie (ie

fieng, 5ie Bracht (Ie im sü ©andlßarfeit etc. mir geßrefl öapeir jü ßefd^reißen

S>an<fßarfeit un5 Un5an<fßarfeit von iöwen un5 an5eren C^ieren.

^
Von öd^impif bas 650.

0er eefcl^eiß 6«n Pfaffen umB bza Pfet6.

ö \x>a0 ein Pfarrer in eim 9orf^ ber l^et ö^r ein I5ü6fc5

riein Pfer5, 5a6 was ein Ußßun5. S)a was ein (Draf, 5er 5et 5as Pfer5

gern ge^eßt, ßat in, er folt im 5as 2!^oß laffen wer5en, er wolts auc§

wol ße^alen. S>er Prieper wolt es nit tl^ün, fprad^, es wer fein $reu5. 0er

gürll fagt es uff einmal, wie im 5er Pfarrer 5as 2^oß nit wolt geßen. S>a was
einer 5a, ein ^ßentl^ürer, 5er l^ieß Ulenfpiegel, 5er fprad^: '(Bne5iger :^er,

was wellen ir mir fd^enden? 3d5 wil 5as Pfer5 on 0elt von 5em Pfaffen

Bringen.' S)er ^er fprad^: "S^ife öd^außen, 5ie id5 ani^aß, un5 ein an5er Pfer5

5arsü.'' S>ifer nam es an.

Ulenfpiegel tam jü 5em Pfarrer un5 ßleiß etlid^e (Tag ßei im, wan er was
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im ^{ant^ unb mac^ftt im ^ux^^cil. Had^ etlichen (Tatf^n 6k{6 «r an b«m
Set li^cn^ al9 v^er et fa|l {i^<^>^ unb mad^ct im einen furzen ^tl^em. 9er
Prielter ermanet in jü ber Seid^t, \px^<!^ : 'S^u ßifl bein (Eaö ein wilber (ßefel

gewefen. Öoltejl bu ongeßeid^t |ter6en, bae >x>er mir ein öd^anb/ (Bx fprad^:

^(ßern v^il ic5 äd^ ßeidtten/ $ieng an unb ßeid^tet im unb fa^t gut groß tfroß

©tollen. 0amac^ wolt er nid^^ me fa^en unb fprad^: *0 ^er, id^ gebend fe^

an ein Öad^. ^et id^ vor baran tfebac^t^ ic5 l^et üd^ nit öeßeid^tet. :^eißen

mir ein anberen Prieller turnen T 9er ^er fprad^: 'öie mbd^ten in anbern
S>6rffern nit bal^eimen fein, unb mbd^t bir jü fur^ ßefd^el^en. öafl ee nur mir,

oß es mid^ fd^on anflienöT 9er Öied^ fprad^: 'Ja, ee öat Üd5 an/ 9er :^er

fprad^: 'Öaö es! 9er ^tl5«m ip bir fall tur^.' iBx fprac^: ^Wolan, fo wil ic§

es üd^ fatfen, id^ l^aß mit üwer Heilerin jü fd^affen öel^aßt. Bei ir tfeleaen/

9er ^er fragt in: 'Wievil mol?' i?r fprad^: 'Wol ßv lo mol/ 9er Pfarrer

warb ßbß, aßfolvieret in unb öientf ßalb in bi^ ^ud^in unb fprid^t jü ber

Heilerin: ''9a8 bir (ßot bas unb fens öeß! 3d5 meint, bu vcerefl frum, fo ßillu

ßei bifem, ber fo li^d^ ifl, aud^ öeleflen/ öie leugnet es vajl. iPr fprad^: 't^s

ilt war, bu barfP es nit leugnen, er l^at es mir fe^ geßei<^tet/ Unb friegten

alfo miteinanber. 9er (ßefell l^ort es alles wol, lad^et unb gebadet: ''iBs wil

gut werben/

V« in breien Cagen warb er gefunb, Itünb auf unb fprad^: '^er, ic^ wil

wanblen, id^ ßin genefen. Was l^aß ic^ ßei üd^ verjert?' 9er ^er fprad^: 'Jc^

l^aß fein Kot mit bir, es ip umß brei <5ulbin jü tl^ün/ i£x fprad^: "(Dem,'

unb gaß im brei (ßulbin unb fprad^: 'Jd^ wil ie^ gen öal^ßurg jiei^en unb
bem öifd^ojf flagen, bas ir mir mein Seid^t geöffnet l^aßen, bia ßillid^ ver^

fd^wigen folt fein/ 9em Pfarrer was angll, er wüßt wol, was im baruff llünb.

öprad^: "'Hießer (Befel, nit tl^ü es! Kim bein 0elt wiber, id^ wil bir noc$ als

vil barsü fd^endJen. (Pefd^enb mid^ nitl' iBx wolt es nit t^ün, 9er ^er ßat

bie Heilerin, bas fic in folt ßitten, wer es umß 20 (Bulbin je tl^ün, er wolt (ie

im geßen. ©ie fd^üff nid^s, er wolts umß fein (ßüt laffen, aßer wan er im fein

Pferb fc^andte, fo wolt er es ein 9ing laffen fein. 9er gut Prieller gebadet:

"(Es ill ßeffer bas Pferb gelaffen ban^bie Pfrünb,' unb gaß im bas Pferb. 9et
(ßefel faß uff bas :^o^ unb für ba^in.

9er (ßraf faß vor bem öd^loß mit anberen, fad^ ben baßertraßen mit bem
2^oß, fprad^: ''9er ^ßentßflrer tumpt mit bem Pferb.' 9a er für in tam, faß

er aß unb neigt lld^ tieff, gaß bem gürllen bas Pferb unb fagt inen, wie es
ergangen wer. 9a lad^et ber ^er unb gaß im bU üolllid^ ©draußen mit üßer^r

gälten Ändpffen unb ein anber Pferb barsü. ^Ifo tam ber gut Pfaff umß
fein Pferb.
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Von öd^impff bas 651,
Geiner 2Küter Bracht einer Srot.

6 was «in Hanbfd^wdffcr^ 5ct ein arme IKüter in einem
S>orff. S>ic fprad^ jü ircm öun : *S>u ßfH alvc^cgen foUunb Idb ic$ fo tfro-«'

ßcn :^unfl«r. S)a8 ^orn ilt tl^ür, id5 sx>olt 5oc5 gern einmal fl«nüö Orot
cITcn.' S>cr öun fprac$: Od^ will bir öro^ genüg fd^affen uff ad^t (Tag/ Un5
gicng in 6ic ötat, gcfclkt pd^ in «ins Cl^üml^crren :^auß, gi«ng uß unb V"»-

als oß er fein Jtncd^t \»er. Uff einmal 6a gieng er jü bes :^erren Srotßed,
ßrad^t ein öacC unb fprad^: 'JKein ^er l^at vil (ßeft gelaben unb fprid^t, fr

follen mir ben öacC vol öro^ ge6en unb ben anaßen mit mir laffen gon, fo

wil er eud^ bas ßar 0elt fd^ifen/ — '0ern% fprad^ ber Se<f . 8)ifer nam bas
Orot uff fld5 unb jod^ bal^in, ber Snaß mit im. 0a er fam jü einer 2Killlad5en,

ba ließ er sswei Weißßrot fallen, hi^ vcarben ßefd^ilfen, wan ber öacE was bar#

8Ü gmad^t. (Er flalt bas Srot uff ein iaben unb fprad^: "Jd^ gebar meinem
Ferren ^i^ Orot nit Bringen. Hauff ßalb ^eim unb wed^fel mir ^W\ 3d5 wil

bein l^i« warten.' 2)er Änaß bet es. 9a er l^inweg fam, ba warff ber hvt\. Öad
mit Orot uff ein Darren, ber ftünb bafelßfl. Unb warb bas Orot ber 2Küter,

ba l^et fle ein Weil baran %\x effen.

^
Von öd^impff bae 652.

0er Pfaff i^oflert nit mitten (n ber Itir<$en.

ö wae ein TlXeßner in einem 9Drff, ein öpotvoöeL ^a |Tc5

ber Pfarrer uff einmal anleget jü ber 2Tteß unb als er \>i<i HIß anleget

unb in ber 2Keßner wolt ufffc^ürljen, ba empfür bem Priefler ein ölofl

unben uß, bas er ertnal. 9er 2Keßner fprad^: ':^er, ift bas ber Weyroud^ sü
ber 2Keß?' S)er Pfarrer fprad^: 'Was gat es bic§ an? 3ft nit bie Rird^ mein?
3d^ mbd^t mitten in \>\^ Äird^en l^ofieren.' S)er JKeßner fprad^: '0as lies id^

ein lunnen Sierß gelten.' 9er Pfarrer fprad^: 'iHs fol gelten', unb ^ofTert

in 1>K^ ^ird^en, unb fafjt ein großen Äaurenvigel. öprad^: 'öil^efl bu, bas
id5 bas öier l^aß gewunnen?' 9er 21teßner fprad^: 'Kein, ließer :^er Pfarrer,

mir nit alfo. 3d5 wil es vorl^in me|fen.' Unb nam ein ötang v>on eim $an unb
maß es, ba feit es umß vil, bas es nit mitten in ber ^ird^en was. 9a müft

ber Pfarrer ein (Tunen vol Sierß ßejalen.
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^
Von Öc5imp|f baö 653.
Hn 6*8 Pfaffen Sctt ^oflert einer.

in Pri(j|ler öicng ü6cr 6clb^ ein 5üßfc5<^t :^cr. Uff bemWcö
Pics uff in ein öpotfoflcl, ^«r was gar \x>ilb 6cflci5t. öic öicnflcn mit

cinanbcr in dn Wir^l^auß. S>a man cffcn \»olt^ 5a fafjt man bcn:^«rrcn

an 5cs Wir^ ^i\<^f 5«t flüt(ßcfcl fas unbcn an cim anbeten lifd^ ßci bcr armen
2^ot. 8>ie Wirtin ^ofiitt bem Priefter, leöt im für unb manet in, bae er eße.

8>er gut (ßefel fas bort, nieman faflt etNwas sü i»", oß er eße ober trenrf etc.

S>a man fd^laffen folt flon, ba leflt man |ie an sswei Set in ein Äamer, als bie

mit einanber waren fumen. ^n bem JKorflen (tünb ber Prie|ler frü uff unb
flientf l^inweff. ^er ^Bentl^ürer (tünb uff unb l^oftert an bes Pfaffen öett ein

groffen Saurenpöel unb ein große S^ad^en, bacCt bas Sett Nwiberumd sü unb
legt Iid^ Njpiber an fein Sett.

^a es i^eller Caö was in bem öummer, ba fprad^ bi^ Wirtin jü ber Btellerin

:

'öein bii (Bejt ufffleltanben?' öie fprac^: "S^er :^er i|l vorlangelt hinweg, er

l^at fein §eit 5i« öeßettet. Hßer ben anberen (Defellen in bem wilben Sleib

l^aßen wir nod^ nit gefeiten/ S)ie Wirtin fprac^: *iBv l^at red^t weiblid^ g«''

trundJen, id^ muß gon lügen, oß Im etwas geßrejt/ (ßieng in bii ^amer, Ities

ben iaben uff unb warff bia 9edin uff, peng an jü fd^reien unb sü fegnen,

fprad^: '':^eilges Äreü^, was ilt bas für ein Wültl' 9er (ßefel rid^tet ben ^opff

uff unb fprad^: "Was ift ba, was geßrip üd^?' 9ie Wirtin fprad^: "Wie j^at ber

Pfaff getl^on, bas er alfo in bas Bett l^at gel5">pert?' S)er (Defel fpradf>: "SJas

i|t fein Wunber, bas er in bas Set j^at gel^offert. (Bs ip ein Wunber, bas er

nit bas gan^ :^aus vol fyzt gemad^t. (Es war bod^ ned^t bes $ürlegens, bes

:^of[erens fein ^nb/

Von iBtnIl bas 654*
S>ie Beten Complet am Set.

8 waren jwen Drbeneman^ bie öi^^n^en mit einanber üßer
§elb. 8)a man fd^laffen wolt gon, ba leget man n« süfamen an ein Set.

öie warben innen, bas fie bieComplet nod^ nit fetten geßetet, lle l^eten

ber (tomplet vergeffen, aßer bes Weins l^eten lie nit vergeffen. öie rid^teten

(id5 in bem Set uff unb Beteten Complet mit einanber. S>a fam ber ßbß (ßei(t

unb ließ ein großen öd^eiß, bas bieSalden frad5ten,ber Itand! ßiterlid^en üßel,

unb fprad^: "Sü einem follid^en (Beßet ge^brt ein follic^er Weyroud^.'

^
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Von öd^impff ^as 655.

3n einer 6tat in $randrcic5 jartcn brei ^auffmcnner mit
6inan5cr sc ^ßcnt, un6 v»ar5«n jü J^«b von ircn §raw«n, wie gel^orram

n« inen weren, unb wetctcn mit «inanbcr, N»clc§cr bic öcl^orfamllc $rau
l^ct, bcr folt frei fein bcr Urtin 5c8 Kad^tmals o6cr bcö 2Korgcne «in Eoillid^

2Kal gewinnen. Un6 warben ein8,bas feiner me folt reben mit feiner $rawen,
ban bae er einöedin vol Waffer folt nemen unb fürfvfe<?en unb barein l^eiffen

fprinflen, unb weld^e bas bet on Wiberreb, ber folt gewunnen l^aßen.

öie ginflen all brei mit einanber in bes einen :^auß. S>er fa^t ein Sedin
mit Waffer mitten unber ben :^auffen unb fprad^ jü feiner $rawen: "^rau, ic5

wil, wae id^ bid^ l^eiß, bas bu bae t^üell/ Öie fprad^: 'fja. VPae fol id^ tl^ün?'

(Er fprad^: "Jd^ wil, bae bu in bas öedin mit Wa|fer fprinflejt/—"ja id^'Jprad^

[le, "wae wolt ic5 barein sü fpringen, bW $üß jü ne^en unb bw öd^üd^ ver//

berßen!' S>a l^et er fd^on verloren unb fd^amet (Id^ fa(t üßel vor ben anberen
sweien unb fd^lüg pe an ein Baden, öie ladeten unb giengen mit einanber
in bee anberen Sauffmans :^au8. iBe gieng bemfelßen wie bem erlten.

öie Camen in bes britten :^au8. S)a Bereitet fein $rau ben (Cifd^ unb bae
(Elfen unb fprad^ mit $r6ben: ''2>aö i(l red^t. Wolan, (I^en all niber! 0o w&llen

mir sü Kad^t effen.' öie faßen niber, unb was ir 2[Tleinung, wan fie geffen

(fetten, fo wolten fie erfl mit bem Sedin mad^en. Unb als man in bem Bellen

(Elfen wa6, ba 5et bin $rau bes öaltj vergelfen, ale ir Kot was gefein mit bem
^od^en. S)er 2Kan fprad^: "öal fuper menfaml' 8>ie $rau 5et es nit red^t

verllanben, (leig uff ben öand unb fprang mit Beiben $üßen uff ben ICifd^ unb
Hart in umB unb allee, bae baruff was, (Blefer, Sedier etc. Unb müjlen ein

anberen lifd^ jüBereiten, unb ladeten bW 0e|t. S>a fprad^ ber 2Kan : '':^uß//

frau, ift bas bein ^ofjud^t, bie bu fanll, uff ben (Eifd^ fpringen?' öie fprad^:

''3r l^aßen es mid^ bod^ gel^eißen: öalta fuper menfam '—'3d5 l^aB öal^ uff ben

(Tifd^ gefagt, aßer Öalfj unb öpringen iH fap gleid^ in Welfd^.' S>a fprad^ bi(i

5rau: "3d5 i^aß es fe alfo verflanben.' ^a erfanten bin anberen, bas pe bes

öerfins fres> folt fein, unb er l^ette bin ge^orfamfle $rau.
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^
Von iBm|t bae 656.
9em jungen warb ein Sart.

8 wa0 ein Öun von 18 ^arcn, ber l^ct fein ^ütcr einmal
erzürnet, 6a8 (le im flüd^^t unb fprad^: 'Kun wcl (Bot, bas bu in cim
9ar crl^cndt werbclll' €>ae ö^fc^al^ aud^. iBx (lal unb warb 0c^en<ft.

0a er gebendt NX>as, ba NWücl^e im ein langer flrawer öart, ber Nwas nit anbers
flejlalt, ban wer er go ^ar alt. ^lle 2Kenfc5«n verwunberten ^dy bee geid^ens,

bae ber, ber in feinem S^eßen nie fein öart l^et oefd^oren, an bem (Dalben ein

Sart l^et üßerfumen. (Ein frumer Prieper fam aud^ bal^in, bas Wunber jü
fe^en. 0er fatft ben JKenfd^en, bae es im ö^offenßärt wer, bae (Bot burc^ bas
geic^en wolt anjeigen, bae bifer go 5ar alt wer worben, wan er im felßer nit

l^et fein ießen geüür^t burc^ Ötelen unb burc^ ben $lüd5 feiner 2Küter.

:^onora patrem et matrem, ut (is lontfevue fuper terram etc.

Von öd^impff bae 657»
^efum wolt eine nit gü 6er iEe.

6 \x>ae ein frumme Witfrau^ Me wolt fein ^an mc ncmen
ban ben :^eren fjefum, fam sü öant Peter, Bat in, bae er ein JKitler

wer, bas er (le nem. öant Peter bet ee unb fprad^: 'S^ie Öad^ ijt rid^//

tig. 2^ü|l bas 2Kal jü in 14 Cageni öo folt bu ^od^jeit (galten.' öie was fro.

2Iun l^ett fle vil öd^ulbner unb wolt ir öd^ulb ynsiel^en, unb 5Ü weld^em fl«

fam, ber fprad^: 'Hieße grau, idy l^aß feij tein 0elt- Wan mic5 aßer 0ot ßerat,

fo wil id^ üd^ aud^ öeßen.' 0ie grau fam wiber jü öant Peter unb fprad^:

'öag bem :^erren ^pefu aß I 3d5 wil in nit jü ber (Ee. iEr ill ben :g.euten fo vil

fc^ulbig, id5 vermbd^t nit im fein öd^ulb jü ßejalen.' ^Ifo warb nüt baruß.

Von öd^impff bae 65$.
0ie 9c$nei6et fielen fi6er ben JLaben aß.

6 fam ein öpotvogel in eim \x>ilben ^leib in ein ö^^oße
ötat in bem öummer. 0a falTen wol 5 ober 6 iunfler 0efellen,

öd^neiberfned^t ujf einem fi.aben, bii werditen unb neyten. 0a mod^t
ber (Befel nit fürgon, |le fd^ruwen üßer in: "'^ßentl^ürer, wai^iOr (ßaucfelman?'

(Er fd^weig unb gebadet : 'Wie betitelt bu im, bae bu ben Öd^neiberen ein Soß//

5eit betitelt?' Unb flieng umß bae :^au8 l^erumß unb fad5,wan man morgen©

^
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bas $id5 ußtrcfß, fo lamcn 6f« öd^wcin un5«r b«n Haben unb fud^tcn (Ic^ an
bcn Pfollcn, baruff bcr Haben lafl unb b(e (ßefcUen faßen. S>iß«r öüt (ßcfcl

r«flct bie Pfolten fester flar aß in bcr Kad^t. 0a (le an bcm IRortfcn faßcn
unb wctcCtcn, ba tarnen aßet bi<i Özu unb ficCten (Id^ an bie Pfojlen unb
tcucCten Re aß, bas ber Haben fiel, ba ßur^elten bie (eefellen üßeraß. S>a

Itünb ber Hßentl^ürer nit weit barfon unb fpottet ir, fd^rei fißerlaut: 'öei^en,

feigen, \»ae leidsten $olcCe bas Rel 9er Winb ^at (le üßer ben Haben aßfle-»'

wevt/ 9arnod^ lieHen (le in tfon.

^
Von iHmIt bas 65Q-
9ic &lurn«r(n r<$aU (!<$ Telßer.

6 was «in öcgin in cfm :^üßlin inöefd^loßcn^ 5(c ^fcn^
nit l^eruß. 9an Jle ^at ein erßere $rawen ßei ir, biefelß bient ir, lauft

ir vn, was |Ie ßeborft. 2)an es famen vil erßerer $rawen jü ir, (ie jü

ßefel^en, namen gute Heren von ir unb gaßen ir (Öelt, bae (le jü leßen l^et,

unb warb von ber Welt tfel^alten fär ein $rünb (ßo^. Unb wan (ie allein ßev
ber Heilerin was, fo fd^alt H« P«^ felßer, was fajl bemütig unb fprad^: "'Kun

ßin id^ bod^ ein ßbß JKenfc^, sornig, unrüwitf unb aller 2>uöent ungeflilTen,

unb (galten bW JKenfd^en vil uff mid^' etc.

iEs f&get (Id^, bae ein erßere $rau (am, fl^ $ü ßefel^en. ^l8 f!e l^erußtfientf,

ba fraget (le bi^ Heilerin unb fprad^ : "VPa© l^alten ir von ber öeflinen, von
fiiwer ^rawen? 3[t [Ie folEumen unb alfo geredet, al9 man (Ie ad^tet?' 9a |tünb

(Ie an eim Haben unb loßet, wae (Ie mit einanber retten. 9a antwurt bie

Heilerin: 'Jd^ weiß nit, wie folfumen (Ie i(t. Öie i(l neibig, $orni0, alfo unb
alfo i(l (Ie ein 2Kenfd5.' öie fd^rei von bem Haben ^evad: ''9u lütffl uff mid5,

id5 ßin nit ein follic^ $rau. Hd^ ließe $rau,' fprad^ (Ie, 'fye ^zt bas uff mid^

erbod^t.' 9ie Heilerin fprad^: Oc^ ^zb üd^ alwetfen für ein warl^affti0e$rawen

gei^alten. Kun l^aßen ir follid^e von üd^ felßer gefaxt. 3d5 mein nit, bae ir

uff üd5 felßer liegen.'

^Ifo wll aud^ ein JKenfd^ offt nit gead^tet fein von anberen lltenfd^en, alö

er (Id^ felßer ad^tet.
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>
Von lEmlt 5a6 660.

ic ^6mcr 5<^tcn c{n ^üniö^ bcr l^icß $a6ridu6^ ber fürt ein
^ri«ö v»i6er ein Sünifl, 6er i^ieß Pirrus, fd^rcißt Valcrius, aud^ öant

^möroPus in lißro be officiie. ^cr ^üni^ Pirrus l^ct ein ^r^ct, 6er

fam sü $a6ricio un6 fprad^, swolt er im \o ftll S)ucaten geßen, fo sx>olt er in

leren, bas er 6en ^rieö ö^swün. iBt fprad^: "fJa, voie wellen ir im tl^ün?' <Er

fprad^: ^3c5 wil Pirro ein Irant fleßen in v«nne Welt. Wan er 6an bot ilt, fo

l^aßen ir bae 6ol<f öüt jü üßerwinben/ $aßriciu8 ließ ben ^r^et fallen, unb
alfo öeßunben fd^idt er in bem Jiüniö Pirro unb fd^reiß im fein gürnemen.
S)er Pvrrue fprad^: "S^ie öonn verlaßt ee iren iaujf, ban $aßriciu8 fein

grumfeit/ Unb mad^et ein $riben mit gaßrido. Unb bem ^r^et bet man
fein 2^ec$t.

XC. Sü bcn ^ricgelcujTcn*

Von iBmIt bae 661.

^anißal vergiftet ben Wein.

anfßaU ein :^auptman bcr Cart^aöincr, Warb mit cim
großen gütf ö^fant, ^ffros ge^orfam 5Ü mad^en. 0a richtet er jü, bas

man im etliche Wegen mit Wein sü folt füren. S>erWein >x>a8 aßer ver//

gifftet. :^anißal nam fid^ an, er wolt bia §einb fliel^en. S>a fanben bie $einb

ben Wein unb tranken in, ba ftarßen iren vil. S>ie anberen fd^lüg :^anißal

5ü 00t, bie\»eil fie mit bem Wein umßgiengen. ^Ifo fd^reißt fjuliue öeftue
lißro 2. Ötratagematum etc.

^
Von iHrnlt bae 662.

Cirue Bereitet 5en Hfc§ HmafoniBue.

an lißt in ben alten :^i(torven^ \x>ie Ciruö ref Perfarum
unb 2Keborum fam in bas ianb ber ^mafoner. S)a regiert ein Äünig
(tl^amarie, ber fd^idt fein 6un mit eim großen golrf wiber (tirum.

Cirus ließ vil Cifd^ \»ol ßereiten mit öpeiß unb CrancI unb Öilßergefd^ir etc.,

unb floc5 er mit feinem $old! unb verßarg (id^. 0ie Hmafoner famen, fanben

bic (Cifd5 unb waren ber Öpeiß ßegirig. 0a fie vol waren, ba üßerfiel Cirue

fie unb erfd^lüg fl« ^H. ^

"QU
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^Ifo v«rflfft uns 5cr Cüfcl unfcr öpcie mit bcr 6ün6, unb wan mir jü vil

cITcn unb trincCen, fo werben mir von im flefanflen.

^
Von 6d>impff bae 663»

DB fein grau ein €>o<§t«r o6«r ein Itnaßen trüg«, wolt «fncr flcrn wiffen.

6 was ein rcfc^er man^ 6cr l^ct ein ließe $rau^ bie wae
fd^wanöcr. (Er wae fo Nwunberflcrn, bas er öcrn ^ctt tfcwißt, wie (Ic

trüge, od ee ein Jtneßlin ober ein (Cöd^terlvn \»er, unb fc$rei6 uß, voeld^er

im bi<t War^eit fünt fatfen, was fein $rau trüg, bem wolt er 20 fronen fc^en^«'

den, \»an (1« geneß unb (id5 bia Wari^eit l^et erfunben. (Es ?amen vil, bie im
fagten. (Einer fprad^, es Nwer ein Änaß, ber anber fagt, es v»er ein Coc^ter.

Uff einmal ba fam einer, ber wolt bera Ferren bia War^eit fagen, er fprac5

aßer: '':^er, id^ muß bi<i Stau vor mir fel^^n gon.' S)er :^er l^ies bW grawen
fumen, unb fa^t fld^ uff ein Sand!. S>ie $rau gieng vor im 5in unb ^^t fpa//

eieren. S>er ^er fraget in, \»as er barjü fagte. (Er fprad^: '^^er, ic5 fan mid^

nit uß ber $rawen ßeric^ten , es i|t mir nie me gefd^el^en. Wan (le gegen mir
gat, fo ift es ein Sneßlin, unb wan (le von mir gat, fo i[t es ein Ibc^terlin/

8>a n« nun genaß, ba ßrad^t (le jwei Äinber uff (Erbtreid^, bas erlt \»as ein

Sneßlin, bas anber was ein (Cöd^terlin. S)a meint ber :^er, er ^<it es wol ge/i-

wißt, unb gaß im bi^ 20 fronen.
^Ifo wellen etwan bw Heut Betrogen fein. 2Kan fprid^t: ^üt bid^ vor bem

:^eilent! €>ie (ßoudler fumen, fle Cünnen mad^en, bas es l^eraßgat ober nit

l^eraßgat.

Von (Hrn(l bae 664-
, <E(n Säur feyrct «m Jlar für cfn Cafl.

^1 m Wiener öiötum ift ein 9orf, (Reißet Verona^ ale Cefariue

^1 fc^reißt. S)a was Äirc^wey^ung uff ein Werc^tag gefallen, ber Pfarrer

-^^ geßot benfelßigen (Cag jü feiren. 9a was ein frefler öawer ba, ber ver/r

achtet bas ©eßot unb wolt nit feiren, aßer er wolt jü ^der gon. ^Is er bas

Pflügevßin uff ber ^d^flen l^et (vomer in Hatin) unb anber (ßefd^ir uff ber an//

beren Hc^fel unb wolt uff ben ^cEer gon, ba fiel im bas Pflügevßen in ein $üß
unb fc^lüg im ein große Wunben, bas er ein gan^ fjar mült sü Set ligen unb

nid^ts gefc^affen mod^t. S>er öauer wolt nit ein ?Cag feiern, er müft aßer wol

breil^unbert Cag feiren, unb baffelß was fein red^ter ion.

24
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^\
Von iHm|l 6aö 665.

Sin 2Tlünc$l{n un6 b«r Hpt fpifTeten 6a9 ^efuelinMin.

^8 waö dn öd(tlic5er ^ßt in einem ^lofler in §rand!rcic5^
bz \x>arcn aud^ fl«ine Änaß«n innen, fun^e 2Künc$, bic man uffsod^ in

5cm <Bo^5i«nIl. Wan nicman fc^t ein alten Soflcl in ein Sepfl, 5as er

lern fingen ober reben, aßer von bem Kelt süc^t man (1« öar leidet. Unber ben

Jtn56lein was eins, bae fparet allmal fein 2Küß unb Orot einem f)efuefneßlin,

bas pünb uffeim Hltar in unfer $rawen öc^o^^ unb ßrad^t im baJTelß. Unb wan
es bh öd^üITel swiber l^olet, fo war (le leer. S>a es nun bas 2Rünc$lin lanö l^et

0etl^on, ba fprad^ «ö uß iEinfaltifeit sü bem Jjefusfneßlin : '^u &ift ein un/>'

trüwer 0efel, bu mbc^tefl bod^ einmal jü mir reben. 3d5 ßrinö bir sü eJTen unb
reb mit bir, unb bu öiß|t mir fein ^ntwurt.' S>er ^6t was l^eimlid^ an feim

(ßeßet, i^ort unb fad^ bli S>inö. Uff einmal fprad^ ber ^ßt sü bem JKünd^lin:

"Wan bas ^efustnäßlin sü bir ret, fo faß mir, was es fleret l^aß V
S>a es im aßer sü effen ßrad^t, ba fpi^ad^ ein Ötim s" ^«ni Jttünd^lin alfo:

'Wiltu uff mein :^ocOs«rt fumen?' 9as JKünd^lin fprac^: '!la, id^ barff nit gon,

id5 muß es bem ^ßt vor fagen unb iErlaupnis von im nemen/ S>as Jltünc^lin

faflt es bem^ßt. g>a fprad^ ber Hßt: 'Wan es bid^ me labet, fo fprid^: 3d5

öebarff nit on meinen Hßt fumen/ Kit lang barnad^, ba es im aßer sü effen

ßrad^t, ba fprad^ bas fjefusfneßlin süm JKünd^lin: 'Wiltu uff mein :^o<l^iiit

fumen?' (Es fprad^: "'Jd^ gebarff nit on ben ^ßt fumen^ er wil mit mir/ ^as
Jefusfinblin fprad^: "öo fumen mit einanber uff ben Pfingtlag s" ^«r CerV
seit, wan man anfacht sü (Inö^n Veni creator fpiritus' etc. S>as JKünd^lin

fagt es bem ^ßt, ber Hßt ru(t fld^ uff bi<t $art unb sweiflet gar nit baran.

0a man Prim fang, ba (talt ber ^Ißt bas JKünd^lin sü im unb l^üß es ftztd,

8>a man anfieng sü fingen 'Veni creator", ba flarß ber ^ßt unb bas fung
JKünd^lin aud^, unb füren sü bem ewigen :^od5s«it.

^Ifo muffen wir burd^ WercC ber 0emütifeit bi^ (ßnab (5o^ erwerßen.

Von l^mR: bae 666.
^^^^ ©(« iEfd^cn vcrrpottct einer.

Wjifcr für jü bat ewigen Verbampnie um6 feines (3efp6^
-^U^willen. §ü Coßolenlj ift es ßefc^el^^n an bem 2^ein, ba faßen 0efellen

in einem Wirfj^aus an ber gaßnad^t sü Had^t. Umß bic 2Hettinseit giengen
etlic^ l^eim fc^laffen, ba waren swen 2Ke^gerfned^t, ßlißen filmen ßei bem Wein
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dfß an b<tn 21Iorflcn, bae man jü 2Rcß Ifttct, wan (Ic l^etten pc^ wibcr nkd^tcr
fl«foffen. S>ct ein fprad^: *7Kit welkn fn 5ic ^frd^cn flon unb ^x>eUen 6ie l^dliö

(Efd^^n «mpfal^en/ S)er anbcr fprac^: 'ö«ft, ic^ swfl bfr iEfd^ ö«ß«n/ unb licff

in bi« ^ud5«n, nam ein ^anb foll (Efd^cn unb warff (ie [eim 0efelkn in bas
^ntUt. ^ßcr 6alb tarn bi<t ötraff (Bottes l^ernad^, unb warb im nit anberß,
ban (tünb einer unb öliee im mit eim öloßßalfl JEfc^en in fein :^alß, unb wolt
er|lid!en. Üt fd^rei, unb warb ein 0eleuif. 21tan trütf in uff ein 2Ttatten ober
Wifen uß ber ötat, bie latf ßei bem :2^ein, ba was fein Ötauß ober (Hfc^en.

H6er es l^alff nit, im warb ftefj lEfc^en intfeßlofen, ßiß er erjlidlt.

9arumß mit ö^iftUd^en SJintfen, mit eim 5luö unb mit lluntffrawen ift nit

Öüt fd^intpfen.

Von lBrn[t 5a6 667*
•^ ItlntT 9«t v«rs\»«{flet un6 lam |ü <Sena6en 5ur<$ Pre6(0en.

/7^ s was efn <3raf, bcr 5^t cfn öd^affncr, einen Vnemer^ ber
/^^^*^'^bet bem :^eren alle jpar gute ^^ed^nung unb was ein frum 2Ttan. 0em

^^ir flaß <Pot ^as (ßlücf, bas er reid^ warb unb I5«t flute Karunö unb was
aud5 wolverbient unber bem ^bel. 0an er l^et feinen öünen eble Weißer unb
feiner (Tod^ter einen JEbelman fleßen. :^et aud^ JTCariam, bic JKüter ^efu, fa(l

ließ, eer-ft ire fünf :^od5seit- Unb an ben lagen ba lüb er bw Prielterfd^aft

jü Q^ifd^ unb ßo^ inen wol unb gaß ein öpenb uff folc^en l^od^seitlid^en Cagen
ben armen Äüten unb fünft alle (Eag^weld^er in ber (Her unfer $rawen l^iefc^,

bem flaß er ein ^Imüfen, bas er benfelßen^Cag jü effen l^et.

Uff einmal was ein groffe (Cl^eure, bas falt vil iüt famen uff unfer $rawen
lag, bas Hlmüfen jü nemen. (Es ßegaß pd^, bas fein ^er ber (Braf bafelßfl

fürreit. (Er fragt,was fo vil JKenfd^en ba warteten. JlXan fagt es bem (Drafen,

fein öd^affner geß al unfer grawentag bas ^Imüfen. 9er (ßraf warb jornig

unb fprad5:'(Er fürt ein größeren Srad^t ban id^, es ift nit on mein Öc^aben.'

Unb ließ in fallen, legt in in ein (Cl^urn unb fprac5 hü im: ^€>al5erauß fumpft

bu nit, bu geßeft mir ban ^unbertbaußent Pfunb.' 9er (Defangen antwurt unb

fprad5:''(Bnebiger ^er, alles, bas id^ i^aß unb vermag, i(t nit l^alß als vil wert.'

(Er müft ba ligen, er ßefd^idet feinen Cod^terman, feine öün mit iren Wei//

ßeren, ßat fle, fv folten jüfament^ün unb fo vil <Bü^ für in geßen. öie l^ielten

2^at üßer bie 6ac5 unb entßoten im, es wer ßelTer, bas er alein Mangel i^ett

ban fle all. (Er ßefd^irft bi<t (Eblen, benen er <ßü^ l^et getßon unb geeret mit

V^^in, Wiltßret unb anberen 9ingen, er ßat fle, bas fle wolten in ber öac^

24*
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l^anMcn, bas er lc6iö wurb. öic i^fcltcn 2^at un5 fprac^en : '^ffcr i^atuns vfl

<3üt^ Qdt^on. öollcn wir im U^ nit l^clfcn, \o vcürt man 5en (HMcn nic^^ 0ü^
mc tl^ün unb würt fprcd^cn, sx>ir feien unban<fBar. öcine ^inb unb ILbd^t^x»

man ^aßcn im nit wollen j^^lff«"-' Unb famen sü bem :^eren, jüm (Drafen

unb ßatten für ben armen flefanflnen 21tan,er folt im bin Öd^^^unö milteren.

S)er Ivran fprac^: "'^as (ßelt muß ba fein.' S>ie JEblen erwarßen im fo viU H«
wolten öürfl unb Öc^ulbner fein, fl« wolten im verüauffen alles, bae er I5«t,

unb folt alle ^ar bi^ $inß von bemfelßigen 0üt nemen. Biß bas er Bejalt

würbe, ^arnad^ fo folt f6 liiere §in0 unb (Öült wiberumß l^inber ficl^ fallen an
feine nec^llen (Erßen. 9enfel6en Pact nam ber (DraJT an. ^Iß nun bia Brieff

warben ufföeric^tet, ba ließ er ben 0efanönen uß bem (Cl^urn.

S)a er nun lebig was, ba flebac^t er: "Kun bi^u ein ellenber armer 2Kan.

Wae wilt bu nun anfallen? 2>u l^afl weber :^uß noc^ :^of me. Wamit wilt bu

bein Weiß unb bein Jtinb erneren? 0u wilt auß bifem ianb sielten. JHs ift

ßelTer, bu ßetlelt unber ben $remben ban unber ben :^eimfcl5«n unb öefanten/

:5llfo ba er j^inweggod^ uß bem ianb unb öienfl burd^ ein Walb, ba fad^ er ein

jungen lultigen ©efellen uflf einem Saum, alfo leic^tlicß von einem Saum uflf

ben anberen fpringen, lachet unb wae frblid^. S>er arm 2Kan fraget in unb

fprad^: '(Defel, wer ßilt bu, unb warumß ßifl bu alfo guter S>ing?' (Bv fprad^:

Od^ Bin ber (Cüfel unb ßin barumß alfo frblid^, bae ee bir alfo üßel gat. 8>u

^alt Cl^rilto unb feiner 2Küter lang gebient, uff iren gepen unb :^od55eiten

l^aft bu vil ^Imüfen geßen, unb (le geßen bir follid^en ion. :^etten: bu mir

gebienet ober wolte(t mir nod^ bienen, fo wolt id^ bid^ reid^ machen unb beines

ieibs wol ergel^en.' iBt fprac^: 'Was muß id^ tl^ün?' ^a fprad^ ber ?Cüfel:

"S^u müft 0ote8 verleugnen unb bee (Laufs, unb mir mültu einen JB^b fd^we//

ren.' S>ifer arm 21Xan als ein Verjweifletter fd^wür ben (Hyb unb verjeid^ lld^

(Bottes 4illT unb bes Caufs. S>er lüfel fprad^: Od^ muß bic^ seic^nen, bas

id^ bid5 fenn,' unb ftad^ im ein iod^ in feinen linfen ^rm mit feinem $inger

on Öc^mer^en. S>arnad5 fürt er in unber einen Baum unb fprad^ jü imfll^ü

bife ötein l^inweg unb graß ein wenig, fo wür(l bu ein öd^a^ finben. Unb
wan bu 0el^ ßebarfeft, fo finbelt bu es l^ie.'

(Er grüß bafelßjt unb fanb Rronen,(ßulbin unb (ßel^ genüg. iBt iod^ wiber//

umß ^eim unb Ibfet fein :6uß unb :^of, öilßergefd^ir unb was verfemt was,

unb gaß bem (Brafen bU öc^a^ung unb l^ielt gar ratlic^ :^auß wie vor, mit

Verwunberung aller JRenfd^en. (Er fieng wiberumß an uff unfer §rawen

(Eag Prieller jü (Palt (galten unb ben Hrmen öpenb unb Hlmüfen sü geßen

wie vor etc.
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Uff einmal \x>arcn vil armer S^üt ba funö unb alt, unb wolten bae ^Imürcn
ncm«n. S>a waren per ober fünff mütwillifler funfler (ßefellen ba, bfe truntfen

mit l^ellem 0ewalt burd^ jeberman l^in$ü unb wolten bas ^Imüfen jü bem
erlten l^aBen. ^nber iüt trunflen aud^ l^injü, \x>ie man ban tl^üt, unb warb
einer grawen ein ^inb von bem ^rm ö^trudt unb warb uff ben Boben öe//

trudt unb warb ertretten. Unb ba bas Sold j^inwegfam, ba i^üß hW §rau ir

bot Äinb wiber uff mit jimlid^em Weinen. 2>er verzweiflet 21tan, ber bae ^U
müfen ußteilt, ber fprad^ jü ber grawen: ^üeße S^au, ijl eud^ bae ^inb ließ

öewefen?' 6ie fprad^: ""IIa, nad^ (Bot fo l^aß id^ nid^^ iießers {ja^adt ban bae
^inb/ 0er 2Kan fprad^: '^ll es eud^ aud5 leib?' öie fprad^: ''IJa, aßer id^ öiß

es 00t bem Ferren. S^er mir es öeßen l^at, ber ^at es wiber ö«numen. (Bot

flaß, (ßot nam, fein Kam fei gefetfnet/ S>er 2Kan öaß ir ein (Pulbin, bas fie

bas ^inb folt laffen verfraßen, unb fd^lütf in flc^ felßer, warumß er fein^rmüt
unb fein Reiben aud5 nit l^et (ßot ßefoll^««»^ unb ffenö an jü röwen unb fld^

felßs JÜ capitlen,warumß er (ßottes verlbcfnet 5«t unb fld^ bem Cüffel ergeßen

umß ein wenniö (5ü^ willen.

3n bifen S>ingen famen jwen Orbenßman an fein :^uß unb ßeflerten :^er//

ßerg. JEr fürt fle l^in^n unb flaß inen jü effen unb fa^t fld^ jwifd^en ffe ßeibe.

(Er aß aßer nidyt^ unb füff^et unb gebadet: '9a wer tfüt ßeic^ten.' man leflt

fle fc^laffen, unb fprad^ einer iü bem anbern: "Unferm :^ußwirt lißt etwas

(ßrofes an.' Unb ba es Caö warb, ba wolten bia Srüber i^inwefl. S>a fprad^

ber :^ußwirt: *3r follen nit i^inweg vor bem 3mßiß. i^eß euwer einer 51teß

unb prebiö ein wenig. 9an Prebig fein l^ie fel^am.' S)er ein ^at 2Keß, unb

ber anber bient im $ü ^Itar, unb unber ber 2Keß prebigt er von ber milten

gbtlid^en öarm^er^iCeit. S)er :^ußwirt llünb ußwenbig vor ber ^ird^en an

einem Senfter unb l^brt im s" prebigen unb rüwet feine Öfinb. S)a man nun

geffen l^et unb bw Drbenßlüt ^inweggiengen, ba nam ber :^ußwirt fein ^ned^t

unb bii Dagl^unb unb fprad^: 'Wir wbllen gon fagen.' Unb ba fle uff bas

Selb tamen, ba fprad^ er jü bem ^ned^t: 'Sar bu ba O^nuß unb füd^! 9u ße//

barffeft mein nit warten, id^ l^aß etwas mit ben Vettern sü reben.' Unb gieng

mit inen ßiß in ben Walb. 0a ßeid^tet er inen unb fagt, wie es ergangen wer

etc. 0er ^ußwirt warb geaßfolviert, unb empfieng Süß üßer feine 6ünb.

Unb ba in bia jwen Orbenßman nit me fai^«", ba fnöwten fie niber unb

ßatten (ßot, bas er bifem armen JKan offenßaren wolt, bamit er gefiebert würb,

oß er von bem ßbfen (Peifl erlbßt wer ober nit. <ßot er^brt ir 0eßet. Unb ba

bifer 21tan l^eimgieng unb ee er uß bem Walb fam, ba fal^e er ein jungen
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5üßfcl5«n (Bcfcllcn II^«n uff einem Saum, bcr swa« öan^ trurfö unb raufft fein

^zr uß un5 jcrrciß feine Äleiber. S>er 2TCan fprad^ 5ü im: '(Düt (Befel, wer
ßipu? Warumft Billu \o truriö?' iEr antwurt im unb fprac^: Od^ Bin ber (Cüfel

unb l^aß ein S>iener flei^eßt, ben ^aß ic5 verloren unb weiß nit, wa er ilt/ ^er
2Kan fprad^: "'Wan bu in fe^ejl, fante|lu in auc^?' S>er Cüflfel fprad^: *Z<^

mein, fo ic^ in fej^«»^ »«5 w«>lt in wol fennen, ßefunber ßei meinem Seichen. 3c$

5aß im ein iod^ burd^ ben linden Hrm ö^ftoc^en. 3ci5 mein, bu feiefl ee. iaß
mid^ ben ^rm fel^^nl' g>er 2Kan jol^e (Id^ mit örofer ^orc^t uß, unb ber (Tüfel

ßefa^e im ben ^rm unb fprad^: 'Hein, bu bift es nit, wan bu j^ajl bae iod^
nit/ Wan (Bot 5et es ^ei^eilt. ^Ifo bandt ber ^an 0ot bem Ferren etc.

0ife ßiftori mag sü vil Jltateri bienen, als bie iOefc^eiben^eit bes Prebi//

canten ertent.

Von 6c5impff bae 668-
<E(n VoIIumn«r mfiftt frü «ITcn.

1,6 famcn jwen funtfc ^ünd^ jü ircm ^pt unb 6atten in^

er folt inen erlaußen, ire 5rünb jü feigen. S>er ^pt erlaußt ee inen unb
öaß inen ein alten frumen Vatter jü, bae er ir gud^tmeifler wer, wan

bic fungen 2Künd5 waren mutwillig. Unb ba (le an bem Jltortfen ußgiengen

unb waren etwan ein 2Tteil Wegs gangen, ber ^It fprad^: 'üeßen örüber,

lalTen unß in bem ^orff jü JKorflen effen ! 3c5 mag ongelTen nit me gon.' 8>ie

jungen 2Künd5 fprad^en: '(Es ift noc^ nit §eit. 3r ^Iten geßen unß Ölungen

ßbfe ^fempel, bae ir fo frü w&llen jü 2Korgen elTen." S>er ^It ßleiß ba, unb
bW jungen mutwilligen 2Künd^ waren fro, bae fl^ bee Hlten aß waren, bae

fle (ic$ borjften regen.

Unb ba ber Hit bi^ jwen jungen JKünd^ nit me faj^e, ba so5« er fein Butten
aß unb fpreitet jl« ujf bae WafTer, bae von bem ^lofler 5«raßfloß, unb mad^t
bae (Crü^ üßer bae WaJTer unb faß uff bii Butten, unb floß bae Walfer l^inuff

ßiß in bae &lo|ter. 0er Hpt unb anber :^erren fallen in bal^erfaren unb gaßen
im sü elfen. Unb ber Hpt fragt in, wae bW grbp VolHumenJ^^it in im wer, unb
wamit er femlid^e Wunber verbient I5«t. (Hr fprad^: "'3d5 weiß fein Vollumen-«'

5eit in mir. 3(1 aßer etwae in mir, bae (Bot wolgefelt, fo ijt ee bae, bae mir
wolgefelt, wae 0ot mit mir unb mit anbern Jltenfd^en würdt. Unb wie er

wittert unb regiert uff (Erbtreid^, bae ift mir wol gemad^t.'

0er mod^t fpred^en: ($iat voluntae tua) *^iin Wil werb.'
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Von öd^impff bas 66(^.

Umß f{ert5al6«n Cunt ein 2l^«l TPein ußt{«|f«n.

was ein W«infc5cnd^ bcr l^ct ein ^^cl in einer ^efffö
vor 5«m :^uß fangen. S>i« tunt rebcn, unb vcas man P« l«rt, bas funt
II« fc5w«^«n, unb was bat W«in galt, bas funt |!e ußricff«n. Itun was

(Bcwon^«it, wan ein Saß in jw«icn (Tagen nit ußgicng, fo mült man in umß
«in :^clkr a6rc5lag«n. Unb b«r Wirt krt bia ^^«U (I« f">lt bcn Wdn umß brci

Pfennig ußfc^rcicn, ber vor ficrtl^alßcn ^at gölten. S>a fart fl« «» u^nß unb
fprad^: ''S)«r vor brci l^at gölten, ber gilt fel^ fierti^alßen/ S>er Wirt lert es (le

rec^t: 'Umß brei, ber vor flertl^alßen galt/ S>ie ^^el ßleiß pe^ uff irer (Beigen

unb fd^tei (le^: ""S^er vor brei galt, ber gilt fe^ fiertl^alßen/ S)er Wirt warb
somig unb nam bic ^effig unb warff (le in bas Äat, bas (le gan^ wüjl warb,
unb barnad^ ^ancft er n« wiber uff. 3nbem ba fam ein 2TCor, ein öau bal^er^!'

lauffen, bi^ was gan^ tätig unb wüjt. 0a fd^rei bii H^el üßer bi^ Öau unb
fprad^: '^aflu aud^ Wein ußgeriefft umß fferti^alßen, ber vor brei l^at gölten?'

Srancifcus Petrard^a fprid^t von ber ^^len, bas (le fo gern ret,wan fle etwas
nit flnben fan, bas man (le gelert l^at, unb (1^ ^^ vergeffen l^at, bas (ie vor

iaib (terßen fol.

^
Von (Em[t bas 670.
<ßot 5tcncn uni6 ®o^ willen.

6 \x>a0 ein ^Itvatter in 6er \X>ÜIte unb ein flunöer ßei im,
bia bienten <5ot. Uff einmal erfc^ein ber (üüfel bem 5lltvatter in eins

guten (Engels Gepalt unb fprad^ jü im: Od^ ßin von (Bot 5Ü bir gefant,

bas ber fung örüber verloren fol werben, unb feine guten Wercf fein alle ver//

loren.' S>er ^Itvatter erfd^racC, unb wan er ben jungen anfalle, fo erfüff^t er.

Unb ber JJung nam fein war unb fragt in uff einmal, was im anleg, er folt es

im fagen. Unb nad^ langem fragen fagt er es im, wie im ber iEngel gefagt

l^et. S>er fung örüber fprad^: 'iießer Vatter, laß bic5 bas nit ßeJümernI 3c§

l^aß ßißi^er (Bot gebient umß fein felßs willen, weber umß bes :^imelreid5s

nod5 umß ber :^ellen willen. Wil mic5 <Bot verbamen, fo wil id^ gern verbampt

fein. S)anod5t fo wil id^ nit uffl^bren im sü bienen.' 0arnac5 erfc^ein ber war
(Engel bem ^Itvatter, fagt im, bas ber Jung ein Srünb (ßo^ wer unb ßel^alten,

unb bas ber forig (Engel ber ßbß (Peip wer gewefen.
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S>arumß 0ot bfcncn umß feine fclßs swilkn, bae 5icnt ban 21t«nf<§cn sü

einer rüwiflen (Dcwißne.

^
Von iEmll 5ae 671.

2Tlit steinen warf «{n«r ein ^ßgot.

f einmal warben Cloftcrlüt uß einer 6tat vertriBen von
5cn Ungkußiöen. S>a famen 5«r Srü5er nß«n in ein XPalb. 0a fprad^

bat iEltcIl un5er inen: 'üeßenBrüber, laJTen unß neun^CagÖilencium

galten unb fc^weiöenT S>ae beten (ie, aßet alle (Caö an bem 21torgen fo flienfl

ber ^It in ein anbetn Walb, ba (tünb ein Öilb eines ^ßflo^. 8>a warff er mit

öteinen jü bem Silb. ^n bem ^ßent fo fnüwet er für bae Äilb niber unb Bat

bae Silb umß Verseil^unö- 8>a nun bia g (Caö bee öc^NWeitfens uß waren, ba

lamen fie süfamen unb retten mit einanber, swae inen ban anla^. 8>a fragten

fie ben Hlten, warumß er alle JRoröen ben ^Bflot l^et mit öteinen öesworffen

unb an bem ^6ent wiber für in öefnüwet unb in umß Verjeü^unö öcß^ten.

0er ^It fprad^: 'Was i^at er aßer mit mir tferet, als ic5 sü im warff, ober ba

id5 in barfür ßat?' öie fprad^en: 'Wir l^aßen nid^^ tfel^brt, bae er mit bir 5aß

öeret/ Hlfo fprac^ er: *iießen örüber, wellen mir ßei einanber fein unb $riben

l^aßen, fo müßen mir Padenciam l^aßen unb fd^weigen barjü, ee tfantf unß
wol ober üßel. S)an bieweil man öilencium galtet, fo l^at man aud^ bengriben,

unb frietft nieman mit bem anberen.'

^
Von öd^impff bas 672,

${er vex6rant«n ix 2IC«uUr.

öi^n^en fier Orbensman^ fier Brüber mit einanber üßer
§elb, famen in ein Wir^5uß^ wolten sü Jmßie effen unb waren faft

l^unflerifl. €>er Wirt fa^t inen ein tfüt Weißmüß für, bae wae fap: l^eiß.

0er erfl für mit bem ibffel barein unb bem Jltaul sü unb verßrant bae 2Ttul,

bae im bic ^ugen üßerlieffen. 0er anber fraget in, warumß er weinet. (Er

fprad^: ''JKir ilt Jur^lid^ mein 2Küter geltorßen, an beren 0ot l^aß id^ gebod^t,

5aß mid^ Weinene nit mögen üßerl^eßen/ 0a fprad^ ber anber: 'Titan fol je^

eßen, nit weinen.' 0a für er aud5 mit eim ibffel vol Jltüß bem 2Kaul sü, ver>/

ßrant ben T^ad^en, bae im aud^ bic ^ugen üßerlieffen. 0er brit fragt in,

warumß er weinet. (Hr fprad^: *Zd^ gebend an meinee ließen Vattere 0ot.'

0a verßrant er aud^ bae 21Xul unb fprad^: Od^ gebend an meine große $rünb.'
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S)cr ficrb weinet auc5. öic fraötcn fn, warumß er wdnct, unb ladeten. (Er

fprac5 : ^^<^ wein, bas ir all öd^eld un5 Süßen fein, unb bas etwan fo l^eilitf

Vetter in evperem Drben fein gewefen/

Ol
Von 6c5impff baö 673.
9{e 3men l^eten ein Bauren g«[tDC$en.

f einmal 5a tarn <?in öaw(?r in dm 9orff jü 5cm Öc5ult//
5ei|Ten unb flaflt im, wie er für Vmen wer gegangen, unb einer von
ben Vmen 5et in ßlütrüfig gemad^t, l^^t ini ein ^ngel geßen, ee er inen

nie Hein ^.aib fyit getl^on, unb ßegeret (Dered^tifeit. S)er öd^ult^eiß fad^ wol,

was er für ein Jtauffman wae, fprad^ jü im: ''^aß 0ewalt, wa bu beiner

gigent einen fld^Il, fo fc^lag in mit ber 6ull an fein ^opff/ S>a bas Urteil gangen
was, ba flog ein Sinlin ober V>nl»n bem Öc^ultl^eißen uff feinen :^üt. S>er

öauer fd^leid^ jü im, als wolt er im etwas fagen, unb ^udt bia $u|t unb fd^lüg

ben öd^ult^eißen, bas er fd^ier üßer ben öeJTel aß wer gefallen.

Von i^rn(l bas 674.
€>ant Secn^art gaß einem Bftler bas ße^litf €>acTament.

>ant Bcrn^art reit uff einmal üßer $el5, ba ße^eönet im
ein Prieller mit bem öacrament. SBt fraget in, wa er l^er fem. 0er

Priejler fpracß: Oc^ ßin ßei einem Sauren gewefen unb wolt im bas öacra-s'

ment fraßen gegeßen. öo finb id^ il^n ungefd^itft barjü, unb l^aß id^ im bas

öacrament nit wellen geßen. 8)an er l^at ein 2Ke^, bi^ mag er nit laffen.'

6ant Sern^art fprad^: "^eren wiber umß mit mir!' Unb ba f!e jü bem öied^en

Kamen, ba fragt öant Sernl^art ben öiec^en vor bem Priefter, oß es im aud^

leib wer, bas er bia 2Ke^en nit Hunt ßießen unb von im laffen. "fja', fprad^

ber Öied^, 'mir ill nüt ^.eibers. 3d5 wolt, bas id^ nimmer an He gebed^t.' €>a

fprad^ öant Sern^art: '(Beßen im bas ÖacramentI (Er ill ßereit gnüg.' 0a
ber öied^ bas öacrament 5et empfangen, ba warb er ir fient unb ließ fie.

0arumß 2^üw unb üeße mülfen nit fein in ber iEmpfintlid^eit, aßer in ber

Vernunft.
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Von iBrnIt bae 675*

\ir^ir Icfcn v>on einem 0efelUn 6ce 5^iHö^n Vattcre öanctiW ^jrancffci, fccr l^icß mit Kamen gratcr iEöiMus. Sü 5«m tarn ein Äc^cr,

VV bcr ba nit ölaußt ober nit fllau6cn funt bie ^undfraufd^aft 2Karie vor

bcr (Bcßurt, in bcr (Bcßurt unb nad^ bcr (Dcßurt. S>if«r i^ciliö lEflibiue Nwolt

ce ßcwcrcn unb bcn (Dlaußcn fcjlcn unb nam ein (Dcrtcn ober ein lange 2!^üten

unb fd^lüo uff bcn ©oben unb fprad^: 'Jltaria ift Jundfrau for bcr (ßcßurt/

0a cntfpranfl ein fd^bne Slum, ein tilgen. (Er fci^lüg jü bem anbernmal uff

ba» iHrbtreid^ unb fprad^: '^Karia ift |lun<ffrau in ber <Beßurt% ba entfpranö

aßer ein Slüm. Sü bem britenmal fd^lüfl er ujf bas JErbtreid^ unb fprad^:

'21taria ift ein ^puncCfraw nad^ ber (Beßurt/ S>a entfpranö bie brit Äilia. Unb
ber ^e^er warb ßefert unb albßitf.

^
Von iEmIt bae 676.

0er Sruber Qi^t gwo Heren Seieuten.

f ein Seit tarn ein Bürger jü bemfelßigen Ärüber (EtfiMo

unb fraget in, oß er aud^ S>otfünb mit feiner eelid^en $rawen mbd^t

^ ^verßrinöen. (Etfibiue b^t auc^ ein $raö an in unb fd^lütf ein Hatfel mit

bem anberen uß,ale \x>an man ein Setlaben feilet, unb fprad^: 'JUböen ir aud^

trundJen werben von ewerem eiflnen Wein?" (Er fprad^ Ja. 'Hlfo l^ie aud^ umß
bes 21Xißßruc^8 willen.'

3tem bifer Srüber iEflibiu» öaß auc0 ein (Bleid^nis unb fprad^: "(Es ßeflißt

fid5 etwan, bae einer mit bem anberen in bem öret fpilet. S>erfelßiö wörfft ein

(Eß unb verlört bas 6pil. ^Ifo ein g>otfünb verberßt bem JKenfc^en allee

<Bü%, bae er get^on l^at.'

Von 6c5impff bae 677»
Wae $o0e[0 feber €>un voolt fein.

6 \x>a0 ein :^err^ ber l^et ianb unb Mt jü regieren unb
l^et aud^ brei öün unb wüßt nit, weld^em er bae 2^eic^ ßefell^en folt iü

regieren. Serüjft (le unb l^ielt inen breierlei $6gcl für, wolt barin er^

faren, was eins veben (Evgenfd^afft wer. öprad^: ''iicßenöün,es fein breveri^

lei $bgel. (Es ilt ein ^bler, ber regiert alle S6gel,es fein $aldJen, öperßer unb

^
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bcrglcfd^en, es fcfn bamac^ S>auß«n, Ötorct«n, $in<fcn, ^dß«n etc. Un6
wan ir 5ic Wal i^cttcn, wcld^crki $oö«l yccfUcl^cr fein wolt?' S>«r cltcft Öun
fprad^: Od^ swolt ein ^Mcr fem, bas alle Jotfel un6er mir weren un6 unber
meinem (ßewalt/ S>er anber öun fprad^: 'öo \»olt id^ ein $alcE fein, bas mid^
bie £Eblen uff ben :^enben trütfen unb Btur^weil unb $reub mit mir ^eten/
€>er brit Öun fprad^: 'Öo wolt id^ von ben $&geln fein, ba fll mit einanber
fiieflen, bas id^ fil 0efellen I5«t, was mir anled, bas ic5 2^at von vn nem/ 0a
öebad^t ber Vatter, bem öun baa J^etfiment sü lallen, fo er alle S>infl mit
2^at \»ürb tl^ün.

Von Öd^impif bas 678,
iBin Sfrau war6 ß«wert fcum.

e \x>a0 dn ^an^ bcm warb ö^faöt^ bae fdn $rau ßülte.
(Er wolt ee nit fllaußen, er wolt es felßer erfaren unb fein $rawen 6e^

weren. Kam (Id^ an uff ein (Cafl an bem 2Ttoröen,er wolt in bem öd^iff

^inweöfaren unb würb in breien CCatjen nit wiberumß fumen. Unb in bem
(tag ba lüb Pe ire Sülen, unb sarten ßei einanber. Unb ba es Had^t warb, ba

ßerüfft fie aßer ein. Unb in ber Hac^t ba Cam ber JEeman unb flopfft an bem
:^uß unfüßerlid^ an. S>ie grau Itieß bin Ropff 5Ü bem genfer ^inuß unb fragt,

wer ba wer. (Er antwurt: "gJein iEeman ill ba. :^örltu nit, bas id^ es ßin?'

Öie fprac$: "mein 21Ian ifl l^üt in bem öd^iff i^inweflöefaren. 9u ßiit etwan
ein Süß. Wolte(tu mid^ ßetrietfen unb mid5 frumegrawen fd^enben? lEs tumpt
fein 2Kan in mein :^uß, ßiß mein (Eeman wiberumß tumpt.' Hlfo müH ber

(Eeman vor bem :^uß ßleißen, unb was ber Sül barin. S>a wüßt ber iEeman

fe^, wie frum fein (Eefrau wer.

-€^^r

^\
Von Öd^intpff bae 67<^*

(Ein 0iep aß e(n &t«in für Ztiß.

was in einer i^o^en öd^ül ober in einer Surß ein 6tu//

bent, ber ließ (Id^ treißen unb meint, was man im fatft, bas wer war.

(Es füflt (id^ uff einmal, bas ein Virflilius verloren warb unb Oe(tolen,

unb bi<t 21taöilb:i wolten es uff benfelßiflen j^ol^anneffen fpilen unb in üßer^

reben, er l^et ben Virflilium öe|tolen. 0a fprad^ ein matfiper: '3c$ wil fetf^

liebem ein ötöcClin ^eß fleßen jü effen on Orot, unb weld^er fein &eß nit maö
flan^ effen, ber ijt ber 0ieß.' Unb tl5<^t aßer ein Öteinlin in ein ötücflin ^eß,

baffelßiö öaß er bemfelßitfen ^ol^annefen. 0ie ötubenten äffen ben ^eß, aßer

er mod^t fein Äeß nit effen, unb üßerretten in, er wer ber 0ieß.
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>
Von 6c5impff bae 6$o,

iEinet Heß (!<$ AB«rr«ben, er wer« walTerrüd^tia.

^nfcl6en \x>oltcn (ic üßcrrcbcn^ er wer (led^ un5 wer waffer//

füc^tig. Unb uf ein Kac^t 5a licffen n« im fdnc 4i>IT«n cnflcr mad^en.

Un5 5a er (le an 5cm 2Ttoröcn wolt antl^ün, 5a swarcn im 5tc Sein jü flroß.

0a glaußt er, (le sweren im öcfc^woUen. Un5 in einer an5ern Had^t 5a liefen

pe im 5ae Wamefd^ aud^ kleiner mad^en. Un5 5a er es an 5em 2Itoröen an
K^olt tl^ün, 5a was im 5er Bud^ jü flroß, un5 meint, er vcer im alfo Qi/y

fd^wollen, un5 fd^itft nad^ 5em ^r^t.

^Ifo üßerre5en sw«n «in eins S>infls, 5rei machen ein jü einem Harren.

S>as ilt etlicher Ötu5ium, l^at pultum in fupino in univerptatißus.

^
Von iEmIt ba6 6$i,

Pelagius warb gtld^lindext.

e wae ein Ciran^ ein CürdJ, 5er burd^ed^t bie CJ^riften^cit

un5 fleswan ein ötat, 5ie l^ieß <Ci>r5ußa, von 5er ötat öeneca ö«ßoren

WZ&. Un5 sod5 5arnad5 in :^ifpania un5 gevcan vil (ßrafffd^aflften,

llan5 un5 iüt un5 fürt etlid^ uß 5em :6an5 öefantfen un5 fc§a^t (le. (Bx üßer//

>X'an5 ein örofen :^erren, 5en fd^a^t er, un5 er mod^t im nit fle&en, was er

wolt. S>a wolt 5er (Eürrf 5en :^erren o5er fein Öun mit im l^inwefll^on für ein

Pfant. 9er öun ^ia^ Pelaöius, 5er fprad^ sü feinem Vatter : "^d^ wil mid^ in

5ie (Pefendnis geßen, id^ maö ßaß lei5en un5 5ienen 5an 5u. 0u ßi(t alt un5
fd^wad^, fo Bin id^ nod^ junfl un5 |tarct/ 0er Vatter fprad^rOd^ l^aß nod^ 5rei

(Eag in 5em §aß, 5an fo far id^ 5arvon, un5 5u ßift nod^ junö, 5u mag(t 5em
ian5 nod^ nü^lid^ un5 flüt fein. (Es ijt ßeffer, id^ wer5 l^inweööefürt.' Un5
5er jung Pelaflius war5 l5inwegö<Jfütt un5 in ein Cl^urn öeleflt.

8>ie Wiener 5es (CürcCen rieten 5em (Eürrfen, er folt 5en Pela^ium uß 5em
(El^urn lalfen un5 im laffen 5ienen, (le wüßten wol, 5as er ein öo5omita was.

0er ICürd ^ieß in im ßrinflen. 0er Pelaflius was mager un5 unfleltalt wor//

5en, un5 (le legten im l^üßfd^e Jtlei5er an, 5as er mod^t vor 5em (tifd^ 5es

Cirannen (ton. Un5 5a er im ein Zeitlang ge5ient l^et, 5a gefiel er im fo wol,

un5 nam in uff einmal an ein Ort un5 fteng an umß in jü ßülen, er folt ßv im

fd^laffen, er wolt in reid^ mad^en un5 vergieß im, er wolt im ein llan5 vn^
geßen. iBx fprad^

:
'':^er, id5 ßin ein (Cri(tenmenfd5,id^ fol femlid^ 0ing nit tl^ün.

$ür 5ismal follen ir mir 5er 0ing nit me ge5encCen.' ^s ßleiß alfo |lon.
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Unb nit lanff barnad^ 5a fa^t (Id^ bcr Cfran aB«r an in unb wolt im ein Äuß
0c6cn. P«laöius sucEt ein $ult unb fc^lüö in in bas Hnfle|id5t, bae im munb
unb Kaß Blutet. S>er liran fleßot, man folt Pelagium in ein öc^lender leflen

unb in 5Ü bem gil vwerffen Ü6er bas Wallet nad^ ires ^anbe Öitten. ^s lieff

alle Welt ^inu^ üöer bas Walter, unb sx^olten lügen, \»ie Pelagius verfallen

s»er. S>a fanb man in ba H^«"^ unb was im nic5^ flefd^el^en. 2Kan faflt es
bem (tirannen. S)a öeßot er, man folt im fein ^opjf aßfd^laöen unb ben ieiö
in bas WaJTer werffen. 0as gefd^ai^e, unb ber ieiß unb bas :^aupt fd5>x>amen

bas Waffer aßl^in.

S>a waren gifd^er, bi^ waren Crilten, bi<i namen ben ieiß ^eruß unb fallen

wol, bas er ein (Crillenmenfd^ was flewefen, unb mad^ten ein flroß $eüer unb
legten bas ^aupt baryn unb ßatten <5ot, er wolt inen ein geid^en geßen, wer
er ein flewarer 21Xartirer, bas im bas $eüer fein öd^aben tl^et, wer er a6er

funlt ein frumer Criflen, fo folt er ein geid^en an ber ötirnen I^a6en. S>a Pe
bas :^aupt [^«rußtl^eten, ba was es fd^bner ban 0olb, als leßt es nod^. ^Ifo
(gleiten fle in für ein IKartirer unb loßten 0ot.

1^
Von (Hmit bae 682.

Von ^iimU<^tn Urteikn (ßotee 6rft <Ef«mpe(.

acoßue bc Xh'triaco fc5rci6t^ bas ba i'It ö^voefen ein l^dKöer
(Einllbler, ber fal^e fo vil fel^ams 8>inös uff lErbreid^, bes er pid^ verwun-/

bert unb Bat (Bot, er folt im etwas jbgen von ber :^eimlic5eit feins Ur//

teils. 00t wolt in erl^bren unb fd^idt im ein (Engel, ber fprad^ sü bem
Srüberr'Äummitmir! 3c§ wil bir jöflen bii l^eimlid^en Urteil 0ottes.'

Unb Eamen uff ein weit $elb, ba ßeflegnet inen einer reiten, bem empfiel ein

SJefd^en mit (Belt, bas er es nit flewar warb. S)a üam ein :^irt, ber fanb bia

8>efd5 unb trüö Re mit im ^inKoaQ. S>ifer Äauffman, ba er flewar warb, bas

er bW S>efd5 verloren i^et, unb Kart (Id^ wiber umß unb füd^t uff bem Wefl bie

^efd^en unb fanb ein funflen 0efellen unb fraflt in, oß er pe nit funben l^et,

unb wolt bem bi<t S>efd5 mit bem (Belt anflewinnen, unb würben uneins, unb
jucCt von fi.eber unb l^üw im ein $üß aß, bas er lam warb. 0ifer örüber ver/i-

wunbert Pd^ bes. 9er (Hnflel fprad^: 'Hit verwunber bid^I 9er bas 0elt ^at

verloren, bas 1(1 üßerfumen von bes Wirten <5üt unb ^rßeit, barumß l^at er

es ßillid^ uffflel^eßt. 9er ifl barumß lam werben, bas er mit bem $üß fein

2Küter l^at geltofen, unb ip barumß flellraft worben.'

9er JHnflel fürt in weiter, unb tarnen in ber Wüfte in ein gel, ba funben fle
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«in Hltvattcr, 6cn I5«tt«n 5ic icwcn jcrri|Tcn. 0« (Hinfibel fprac5: '^d^ (ßot,

wi« i|t c» t«m ergangen ! 9er i^at (Bot 40 flar flebient unb ijt fo ellenblid^ öe//

(lorßen/ öie famen weiter in ein 3el, ba funben (ie ein ^Itvatter uflf einem

Saum fi^en. 9er (Engel ret mit im. 9er fprad^: "30^ l^aß 40 Dar ^nfed^tunfl

gel^eßt, bae ic0 folt \x>iberumB in bi^ Welt flon/ 9a (le (^inweflflientfen, ba

warff ber (Engel bifen üßer ben Saum aß jü 9ot. 9ifer (Einfibel fprad^: 'Jd^

mein, bu feielt ber Cüffel/ 9er (Engel fprad^: '(Dottes Urteil fein l^eimlic^,

bii fol i<^ bir jbgen. 9er ie\» 5at jen gebbt, wan burc5 ben 9ot ilt er bem
$egfeüer entlauffen, barumß l^at er (Bot lang Seit geßetten. 9en i<^ sü 9ot
5aß geworffen, l^et er lenger geleßt, fo wer er wiber in bie Welt gangen unb
verbampt werben, öunp ill er ßel^alten.'

9er (Engel fürt in weiter, unb {amen sü einem Surger, ber empfieng Pe

wol unb gaß inen uß einem (Ilßerin öed^« Sü trinken. 9a fle an bem JKorgen

^inweggiengen, ba (tal im ber (Engel ben pißerin Äopff. öie famen weiter,

ba ßegegnet inen ein (Ebelman, ber fc^alt (le üßel. 9em fd^andlt ber (Engel

ben fllßerin Äopff. öie famen weiter sü einem reichen 21tan, ber ßel^ielt fv

üßer Kac^t, unb be« Iltorgene ßat ber (Engel ben 4>ußwirt, er folt inen fein

öun killen, bae er inen ben Weg jbgt üßer bi^ »rud! ^inuß. 9a fle uff bi^

örud Kamen, ba warff ber (Engel ben Anaßen üßer bi^ Sfvud aß in bas

WaJTer, unb ertrand. Unb fprac^ hü bem (Einnbler:'9em l^aß id^ ben fllßerin

Jtopff genumen, bas er nit verbampt würb, wan er wae nit von red^tem 0üt
ba. 9em (Ebelman l^aß id5 in geßen für ein seitliche Äelonung guter Werct,

bii er get^on l^at in 9otfünben. 9en Stnaßen l^aß id^ bem Vatter ertrendft,

wan ee er in l^et, ba was er ein großer ^Imüßner. 9a8 l^at er aßgeßrod^en,

auc^ l^at er angefangen unfertig (ßüt sü gewinen, bamit er feinem öun gute

Ztarung ließ.'

9a ber (Einfibler bae l^ort, ba verwunbert er flc^ nit me.

Von (Bxn{t baö 683.
Von »«rfl Bew«öen nac§ 5«m JEvang«Hum.

e wa6 dn reicher ^auffman^ ber 5ieß Hmanue, 5(^r wolt

uff einmal gen 5llefanbria faren. 9a (ließ bae öd^iff an unb serßrad^,

wan ee nimer forglid^er ilt, ban fo man sü Hanb wil faren. Unb ver//

barß bem Sauffman alles, wae er l^et, unb gieng gen Hie?anbria nadent.

Unb einer warff im ein 2^od! bar, ben legt er an unb gieng brei (Tag in ber

ötat ongeffen. Unb ^inbenac^ tam er sü einem öc^ül^ßle^er, ber faß in einem

^
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tkfncn ^üßHn, unb Bat in, er wolt im bae :^ant\»«rd leren, unb fatft (m, wie
ee im ertfanöen wer, bas er (ic^ erneren mbc^t. S>er öd^ül^macl^er nam in uff

unb lert in bas ^antwerrf, unb ba er es Eunt, ba jlarß ber iermeiller. 0ifer
^manus er6t ba8:^üßlin unb ein^neßlin,baö erverlafTen l^et,unb ernertpd^.

(Es füöt (Ici^^ bas öant 2Ttarf ber iEwan^elill bar fam, unb was im ein öle^
von einem öc^ül^ fleBroc^en, ben wolt er wiber lafTen mad^en, unb fam jü
bifem Hmano. S>er fetjt in im wiber uff, unb öant 2Karf lag uff bem £aben
unb lügt im $ü. ^manus f^l^e in als an, unb bund!t in, wie etwas (Dbtlid^s

uß reinem ^ngeHci^t gieng, unb üßerfa^e es unb (lad^ (ic^ m^t ber ^len burd^

ein :^anb, unb ffentf an 5Ü fd^reien unb fprad^: 'D ewiger (Bot, wie i|l mir fo

wer öant 21Xarf falßt im bie Wunben mit öpeid^let, ba was er glefd^ gefunt.

^Ifo prebigt er im unb taufft in unb unberwiß in in bem (Criftenglaußen unb
ließ im fein (Hwangelienßüd^.

öant 2Ttarf jo^e l^inweg. S>irer ^manus nam falt jü, unb mac^t vil Crimen
unb t^et grofeWunberjeid^en. (Es fügt (Ic^, bas ^^uben jü i&aßiloni bW Crilten

gern 6«tten vertrißen unb umßrac^t unb famen jü bem Reifer unb fprad^en:

'':6er, ir l^aßen ein öerg ba an bem Ort, ben fetten ir gern 5inw«Ö- öerüffen

bv Crimen unb f^gen inen, bas pe bem öerg gerieten, bas er l^inweggang,

ober ir wbllen (le laffen bbten, wan ir 0lau6 fei nit geredet! Wan Cl^riltus

fprid^t in bem (Ewangelio (JKatl^ei 17):Wan ir ein (ßlaußen ^z&^n eins öenf-y

{örnlins groß, fpred^en ir jü bemSerg "(Pang ba hinweg', fo würt er es tl^ün/

^er Reifer ßerüfft ben Sifc^off unb l^ielt es im für. S)er öifd^off ßegert $il

barjü unb fa^t ben (Trilten brei (Tag uff jü fallen unb sü Betten, bas (Bot fein

(Blaußen nit wolt laffen unbergon. S)er (Engel 0ottes erfd^ein bem öifd^of

unb fagt im, bas bem öerg jü geßieten l^inweg$ügon wer nieman würbig ban

^manus, ber einikugig öc^ü^ßle^er. S)er Bifc^off fd^idt nad^ im, unb ba er

fam, ba warb ber (Cag gefegt. S>a geßot ^manus bem öerg, bas er ba l^in^

weggieng unb gieng, wal^in (Bot wolt. S>a fieng ber Serg an jü laufen als

ein öc^iff uff bem mer unb lieff gegen ber ©tat öaßiloni. ^a erfc^rad! ber

Äeifer fall üßel unb forest, er würb bii ötat gan^ verberßen, unb ßat Hma//

num, bas er bem öerg geßüt llil jü (ton. S)a t^et es Hmanus. ^a jlünb ber

i&erg (lil, unb (tot nod^ ba.

9ifer ^manus, ba er in bem (Ewangelienßüc^ geleffen ^et '(Ergert bic$ bein

Hug, fo llid5 es uß', bas i^at er getl^on, er (lad^ im felßer ein ^ug uß. §wo
l^üßfd^e grawen giengen für fein Jlaben anl^in, bie fai^e er an, unb er ßegert

ir unorbenlid^, unb ver(lünb bW ^efd^rifft nit rec^t. S>arumß warb er barjü

erweit, bem öerg sü geßieten.
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Von 6c5impff bäö 684.
- SAnfT 2Kartvtc8 warffcn 6cn &cr9 in bas 2Kcr.

vV^it kfcn von einem örofcn :^dbcn, ber 5«t fünff ^an^ fünff
V\ /jKartcrer in cin«m Cl^urn. Un5 nac§ filcn Slaö«n, bk er inen antl^et,

VV fragt er (ic, N»a8 fl« f ^ant^afftig mäcl^t in ircm 0laußcn. öic fprac^cn

:

'C^rillus unfcr 2KciPcr fprid^t: Wan ir ^z&^n ein 0laußcn, ale ir in foHen

l^aßcn, als ein öenffförnlin unb fprec^en jü einem Serfl "(ßang ba ^insweö un&
fal in bas HXer', \o würt er eud^ öe^orfam fein/ S>er :^ei5 fprad^: 'S>a ijt ein

öerö, ber ift mir fd^eMid^. ICI^ün ir mir in l^insweg, fo >»il ic5 auc9 in Cl^riflum

glaußen/ SJy fünff 2Kartire8 namen ac^t lag $iU unb in 6er $eit Beichteten

pe unb Betten unb fajten.

Unb ba ber Cag {am, ba famen vil :^eiben jüfamen 5Ü 2^oß unb jü §üß,
$ravpen, JKan unb ^inb, bie trißen Soßl^eit unb ^ur^weil ujf bemfelßiflen

Serg unb ir (5efp6t unb fprac^en: 'Wir \x>6Uen feigen, NX>ie ber Serg üßer (lc5

w6ll gon/ S>a famen bie fünff JUartires unb geßutten bem Serg, er folt in

bae 21ter fallen. S>a fieng ber Serg an sü lauffen ale ein Pfeil von bem Hrm//

ßrup: unb fiel in bas 21ter, unb ertrunken bia alle, bi<i uff bem Serg sparen.

S>a warben bie fünff 2Kartiree lebig gelaffen, unb warb ber :^iib getaufft-

^^ Von iEmlt baö 685.
^^^yr 2Ionnoru0 ßcwcflt ein Scrfl.

( ^Sant (Dreöorius fd^rdöt in 1. ^ißro 9ialoöorum von einem
^^^l^eiligen ^Itvatter, ber l^ieß Konnofue, ber X^<ti ein $elfen hinweg on

^rßeit mit feinem (ßeßet.

S)eßgleic5en lefen wir in:^i(loriaiampertica, ba man öant 2Kic^el8 ^ird^en

ßuwen wolt, als öant mid^el eröffnet l^at burd^ fein (Hrfd^einung uff einem

öerg, ber l^ieß ^Eumßa, nit weit von ber ötat ^mßria? in granctreid^, ba man
jalt nad^ ber (Öeßurt (Cl^rilti 710 Dar, nac^ ber Äird^en, b\^ ba ift in ^pulia,

ßei ber Ötat öipontus uff bem Serg (Bargano. Unb nac^ langer :^i|lori, ba

waren jwen §elfen, b\z ftieß ein (^eiliger man on ^rßeit l^inweg mit feiner

^d^ßlen, als in öant mid^el gej^eiffen M- ^iß ^i« ^iftori in ^ller :6«iliö«n

ießen uff öant mid^els Q:ag

!
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Von iErnlt bae 6S6.
<E(n fundfrau fan6 ein ^intferting von Cßtfflo <&e{pons.

^ö fd^rcißt ^poi^annce v^on dncr ^un<±frawcn^ Me was in
einem S)otff öa^dm nit wdt von Kürnßcrö. S>ic l^idt alldn :^uß unb
I5«t ein (ßarten, ba soc^ (le Ärut in, bas aß (le, unb l^ct ein ^ü, bavon

leßt fv unb flienö allemal in bie Ötat Hümßerfl jü Prebiö unb l^et 0ot ließ

unb bient im alfo in J^einifeit unb verl^ieß Cl^rilto ir ^pundfraufc^ajft unb
nam in 5Ü einem (ßemal^^l. Unb leib örofe ^nfec^tuntf <von bem ßbfen 0eilt,

aßet fe me bi<i ^nfec^tunfl sünam, je me (i« fleflerdlt \»arb. 3tem pe warb an-»^

gefödsten, bas (le gern <iin §eid5«n l^et gel^eßt, oß pe Cl^rillue l^et angenumen
für ein 0efpon0 ober nit. Umß öant 2Kartine lag ba was (ie in irem (ßarten

unb ßegert ein geid^en, unb gebadet: "'Hun wolan, bu wilt in ben Windel
feigen, oß bu etwas geid^en pnbell/ Unb ba (ie alfo bar fid^t unb füd^t, fo finbet

(le brü Violen bafelßlt. öie was fro, ßrad^ (le aß unb ßei^ielt bia. S>an es was
ein groß geid^en umß öant 2Kartins (tag Violen in bem ©arten ffnben, bi^

in bem 21Ier^en wad^fen follen.

3tem nad^ einer $eit ba fleug (le an jweifien, oß bi^ Violen felßer weren ge//

wad^fen, unb ßegeret von Ci^ripo ein anber geid^en ber ©ema^elfd^aft. Uff

einmal was (le in bem (Parten, ßegeret aßer ein geid^en unb gebadet: '9u wilt

nun in bifen Windel feigen/ ^Is (le ba füd^t, fo fint Re ein gewunben :2^inglin

mit einer (trüw. S>a warb ^i fro, (ließ es an, ba was es irem ginger eßen

red^t.

öprid^t ber oßgemelt Äerer, bas er bifen gingerring l^aß gefeiten, er wiß

aßer nit, was es für ein 21Xaterv fei gewefen, ban von wolgereintem öilßer.

^
Von lErnlt baö 6S7*

<ße{|tl<c$ Sügon empfieng bas Sacrament ttc,

ö was ein ^<tm^imx öurtfcr^ ein i^antwcrdeman^ ber 5<^t

gemeine Karung unb was ein frumer 2Kan, go^fbrd^tig. (Etwan ojft

in bem Dar fo üam im ein großer ^nbad^t, bas er jügieng uff bia gropen

:^od5seit. Kun i|t es aßer ungewonlid^, bas bi<t 21tan fo offt jügangen als bia

Weißer, unb gebadet in im felßer: 'S>arflt bu nit sügon mit anberen menfd^en,

warlid^ fo wilt bu aßer gei^lid^ sügon/ Unb wan ein j^od^jeitlid^er (Tag was,

fo Bereitet er (ld5 nit anbers sü ber geiplid^en Kieffung bes öacramen^ mit

öetten, gaften an bem ^ßent, bas bod^ nit not ilt. Unb wan anbere ^Itenfd^en
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Sü 5cm Hltar gien^cn unb bas öacramcnt cmpjlcnöcn, fo fnüwct er bort

l^inbcn unb bct auc0 fein 2Kunb uff unb fprad^: ':^cr, id^ &in nit >»ürbiö, bae
bu vnflanöclt unbcr mein Cad^, funbcr' etc. unb ließ im e6en fein, ale oß er

ee l^et empfanflen. S>a er bas lanfl getl^on l^et, ba fad^ (Bot ber ^er fein S>e//

mütifeit an, bas er (Id^ unwürbig l^et gefd^e^t bas öacrament sü empfal^«"»^

unb wolt Ilc^ felßer im geden. Unb sx>an er alfo noß, fo empfanb er ein

gierteil einer ^ollien in feinem 2Kunb unb flroß öülTifcit barjü, leiplid^ unb
öeiltlid^.

9a er bae filmal alfo empfunben i^et, flenö er an jweiflen, oß es eine wäre
Kopien sx>er ober oß er ee wonte, ale wan eim troumpt. S^a er ee aßer uff

einmal empfanb, ba tfreiff er mit einem ginöcr uff bie Sunfl, ba ßleiß im bae

öacrament an bem ginger ließen. iEr \»ae ßel^enb mit bem ginger \x>iberumß

bem 2Kunb jü, aßer fein Öülfitcit empfanb er me nod^ fein öacrament. S>an

<Pot entjod^ im Mi (ßnab^ unb mod^t Jle aud^ nymer üßertumen, wie fa(l er

rüwet unb (Id^ bar^ü ßereitet.

JK

Von (Ernit baö 6SS.
Von e(m 21r^et €>tecnenUe0er.

upcrtu0 b^^ido orMniö^inorum fc5rci6tv>oneinem ^r^ct^
ber wae flar ein flrolfer öternenlieöer ober iüöer, ber wae in einer <3c/r

felfd^aft ber Jtaufflüt sü gloren^ unb IJanue, unb er 5et für fein g:i^eil

gelegt wol 600 S>ucaten, on bae bi^ anberen gelegt l^cten, uff öaffron unb
anber (Bewürij, bii wolten fie in anbere Hanb uff bem 21X6r fd^iden. S>a wolt

ber Hr^et nit, bae fie von ^anb folten faren, ee wer ban öad^, bae er fv i^icß

faren, ban er wüßt wol, in welchem Seid^en bee ^imele unb ^fpect ee glüd-«'

lid5 wer ußjüfaren. S>a er fie l^ieß faren, ba füren |ie barvon unb füren nit

ein 2Keil ober swo, ba gieng bae öd^iff unber von Ungewiter, unb verbarß

bae (5üt ale mit einanber.

8>erfelßig Hr^et wae ein Witling, 5«t aßer ein grawen ußgangen, bii er

nemen wolt. ^ßer ben :^anbfd^lag wolt er nit t^ün, ßiß bae ee im gefiel an
bem (Beltim. "Wan', fprad^ er, 'id^ weiß ein ^fpect unb §efd^en, weld^er bar//

in ^od^jeit mad^t, ber würb langen gribea unb große grbb l^aßen in ber (Ee

unb ^inber üßerfumen.' S)a er meint, ee wer gut, ba l^et er :^od5ieit. Hßer
ee bae ßalß ^ar vergieng, ba wae nüt anbere ba ban Raufen unb Kriegen.

Kit lang barnod^ ba ftarß bae Weiß. 9arnod^ wolt ber 9octor fein (ßlaußen

an bae (Peflirn nümer l^aßen.
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Von 0rn(l bas 6S<^.

^Italc^ue lert von 6en DtneifTcn.

in ^cilger Hartman 6ant3^erommue fd^rdöt in bcm ^It//
vattcrßüd^ von «inem öci|lUcl5«n örübcr, 5«r i^fcs JKald^us. S>«r was
(n einer 0cmc{n ober Öamlunfl, ba pl öciflUd^cr örüber ßd dnanbcr

(5ot bicntcn. ^«r Cam jü feinem Hpt, fprad^: "Vatter, mir ip, bas ic5 in ber
(Bemein nit alfo öerüvoig möfl (Bot bem :^erren bienen, als wan id^ alein in

ber Wüllin wer/ 9er ^Itvatter fprad^ ini bas a6 unb faßt im, es wer ein ^n//

fed^tuna bes ßbßen (Deills, unb bas me Hnfed^tunfl in ber iEiniCeit weren ban
in ber (Pemein. JE0 wae umß feine, bifer JKald^us wolt nit aßlon. S>er ^ßt
erlaußet im, ba für er barvon.

Hun müll er burd^ ein forcCUd^en Walb flon, ee er fam, ba er l^inwolt. 8>a

waren v>il Süßen unb 2K6rber in, als wan einer burc^ ben Otenwalb folt flon,

ba niemand allein tfientf, ein J^ott gientf alwe^en mit einanber. Jltalc^us wujt

aud^ nit, was 0ot üßer in vermengen wolt. ^Ifo flienflen iren wol 6 ober 7
$rawen unb 2Ttan mit einanber. 8>a fie in ben Walb famen, ba warben (le all

flefanflen unb uff einem JKarcCt in einer Ötat verfaufft, alfo bas ein reid^er

:^er 21Xald^um tauffet unb anbere Srawen mit im nac$ ^<tibi{<^iv (Dewoni^eit.

S)a ßefald^ ber reid^ 2Kan JKald^o fein ^erb gid^s unb mad^et in jü einem

:^irten. S>a8 Hmpt verßrad^t er trüwlid^, unb bas $id5 nam faft 5Ü.

2>a fordet ber :^cr, bas im fein Äned^t Jltalc^us entlieff, unb wolt im ein

5rawen geßen, wan er ban V^inb üßerfem unb ein Weiß ^at^ fo ßeliß er be|ler

ee, unb ret mit im von ber öad^. ^ßer lltald^us wolt es nit tl^ün, er wolt

Heiner $rawen, er wolt allein arßeitfelig fein. S>er :^er trbwet im unb l^ielt in

l^ert, bas er es müjt tl^ün, unb tfaß im beren eine jü eim Weiß, bia mit im waren

flefanöen worben. S)a er jü Had^t folt ßeiligen in feinem :^ütlin, ban es waren

nit vil Eofllid^er öet ba, ba fagt er feiner $rawen, wie er in einem ^lojler wer

flewefen unb ^et fein Jiüfd^eit (Bot bem :^eren tfelopt unb wie es im erflangen

wer, unb iody feinmeffer uß,alswolterIic5felßser|ted5en. 6iefprad^:'S>asfolt

bu nit tl^ün. 3c5 wil Äüfc^eit mit bir galten.' ^Ifo ßlißen bie swei ßei einanber

frum. Helfen ben :^erren in bem Won, jie med^ten Äinblin mit einanber etc.

Unb wan malc^us alfo bes §ic§s lautet, fo fad^ er, als wie bia Dmeilfen

^außl^ielten in iren puffen. iEine trüg vn, bia anber l^alff ir, bin bxit weiß (le

ben Weg, bia flerb ßegrüß bia S)oten etc., fetlid^e bet etwas, öo fc^lüg ban

ber^IXald^us in Ild^ felßer unb gebadet ban: '^Ifo gat es aud^ iü inbem^lolter,

feiner gat müßig, fie ^elffen all einanber. S> warumß ßleiß ic^ nit ba? Wer
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105 wi6crumß ba!' Un5 faflt €8 feiner $rawen, er vcolt vcibcrumß bar. Öic
fprad^: "öo wil ic^ mit biv/ öie ru(t«n (Id^ uff bie$art unbflod^cnswdöc^vcein
niber unb Bereiteten bas gleifc^ nac5 (Öewon^eit bes ianbs mit 2TCbrfal^, bae
es lanfl moc^t ßleißen, unb bi<i $ell l^eten fie jamenffenevt, ßliefen (le auff unb
legten fie uff ein Walfer unb fc^wamen mit bem Sleifd^ üßer bas Waffer, unb
eilten barvon.

S>er :^er warb ^nnan, bas im ber :^irt mit bem Weiß entrunnen vcaren.

JEr mad^t flc^ uff mit eim Sned^t uf jwei Äemelti^ier unb vlet inen nac§. 2Kal//

d^us NJparb ir (id^tig, fprad^: "grau, mir fein bes S>ot8. S>er :^er fumpt mit

einem ^nec^t. Wal^in wellen mir?' Unb fld^t umß [icl^, ba fad^ er ein S.od5,

ein ^ülin, bw flieng ferr in bae iHrbtreid^ l^i'nein. €>a borfftenli«^ nit fer j^inber-c

i^in öon, wan er fordet öcorpiones unb iewen, bh bal^inben weren, unb fanb

ein Keßenlod^, ba fd^mudten fie pd^ hinein. S>er :ßer fam i^^rnad^er unb l^et

pe vor feinen ^ugen verloren, bod^ fo fad^ er bi^ §üßtrit, bas fie bo (hinein

waren gefd^loffen. 0er ^ned^t peig aß unb rüfft inen ^eruß unb fprad^: Od5
fli^e woU fie fd^weigen [tu/ 0er Äned^t gieng in bia :6ülin unb gieng sü fer

i^invn. 0a faß ein iewin vn mit einem flungen, bU erwürget ben Äned^t unb
fraß in. 0er :^er gebadet: ^3v fein swei, fie ^aßen in erb6t% unb gat aud^

5inyn. 0ie iewin bot in aud^.

0a forest fid^ JKald^us üßel, unb bi<i üewin nam ir jungs iewlin in bas

2TCul unb trüg es l^inweg. lEin fi.ewin ^zt einer Jta^en ^rt an ir, wan ein Äa^
mercCt, bas man weiß, wa fie ire fjungen i^at, fo vertregt fie es. 0a JKald^us

fai^e, bas bin ^ewin im ötat gaß ^^nwegsügon, ba bandten pe 0ot bem
:^erren unb falfen uff bW jwei ^emmelt^ier unb üamen in etlichen Wod^en jü

bem 2tlo|ler unb bienten 0ot.

^^ Von i^rnll bas 6oo»
^^^r Von 6cm iE(<$en0rfl6el unb 2Rudo-

( ^^anctuö Cirillue fc^rd6t b<^t ba i|l flol^anniö Crifollimi
^^^^(Öefel gewefen, wy ba in ber Wüfte fei ein fjunrffrawenUloI^er gewefen,

ba waren ßei fierl^unbert $rawen in, gar frume geifllid^e erßere &inb. 0a was
eine unber inen, bv gaß pd^ felßer in biz ^üd^in sü einer Heilerin unb nam
pd^ an, Pe wer nit wi^ig, unb mac^t bas $eüer unb trüg :^oll5 unb wefd^t unb
reiß b\<t :^effen unb faß nit jü (Cifd^ unb aß nid^ts, ban was Pe von ben :^effen

fra^t, unb was ein JBfc^engrübel, unb bient bengrawen allen unb l^et fc^mu^ige



iumpcn umß bcn Sopff flcfcl5laö<jn. Unb an bcm ^ß«nt, wan [Ic alk ^fntf vcr-«'

orbnct l^ct, fo gknö p« an ein 5«imlid5 Ott unb ^üß fr ^ax^ uff jü 0ot.
Kun wa0 ein I5«iliö«r Vatt«r aud^ in bctWü^c, bar l^icß Lucius, bce :^eiliC«it

weit unb Breit ußöi«ntf. 3ü bem fam ein (Engel unb fprac^: 'Jltuciue, (Bot

I5at mid5 sü bir flefant bir jü verfünben, bu meinjl, bu feiep: vor 0ot l^oc5 bar//

an, bu ßilt nod^ nit fumen sü ber Volfumen^eit airiQ (Bfc^enöröbele, ber ba
i(t in bem Slo(ter unb öat alfo öefc^leiert (unb ßefc^reiß pe). S)ie öang au ße//

feigen I Wan (ie i(t ein grofer $rünb (Bottee/ 21tuciud mad^t pc^ uff unb fam
an bae ^loper unb Beflert von ber (Hptipn, pe wolt in in bae ^loPer laffen.

8>ie graNJcen waren fro, s»an Pe l5<Jtten offt nac^ im ö«fd5icCt, er \»olt aßer nie

fumen, unb fe^ fam er felßer. Unb ba er l^in^nfam, ba ßetfert er bie grawen
alle jüfamensüßerieffen. Öie famen alle, er fal^«? biegeid^^n an feiner graswen,

wan pe fetten alle fd^warije Ääplin uff. JTtuciue fprad^: '^rau (EptiPn, bie

grauen fein nod^ nit alle ba/ öie fprad^: 'iHs ip noc^ eine büß, hW tumpt nit

SÜ unß, Pe ip nit "»»i^i^r «ö iP ein (Hfd^enflrübel/ 21tuciue fprad^: 'güren Pe

mit (Pewalt ^er^n!'

<H8 gienflen swo grawen l^inuß unb fürten Pe unber ben ^rmen l^in^n. Unb
ba fal5« 2Kuciuö bia geid^en, bia im ber (Enflel flefaflt l^et, unb flieng ir ent//

gegen unb fnüsvet für Pe niber unb ßat Pe, Pe wolt im iren öeflen geßen. öie

fiel für in niber unb fprad^: '^er Vatter, ir fein PriePer, ir follen mid^ öe//

fegnen. S)a fagt ^Kuciue inen, wie im (Bot burd5 ben (Engel emßotten I5«t.

S)a famen bin grawen eine nac^ ber anbern unb fprad^en ir öd^ulb gegen ir.

(Eine l^et pe mit VPaffer ßefd^üt, bie anber ^<it ix gefpot etc. S>as ^at Pe allee

mit (Bebult gelitten, unb mod^t bie (Eer barnad^ nit leiben, bW man ir antl^^t,

unb gieng l^eimlid^ uß bem ^loPer in bia Wüpe, unb l^at fein 2Ttenfd5 erfaren,

wa Pe l^in iP Humen.

Von öc^impff 5aö 6<^i.

6 was ein öcUrtcr Pfaffe ber warb vor bem Öifc^off ^cr//

riagt, wie er fo fd^led^t wer unb nit gnügfam, ein Pfar sü regieren. 2>er

Sifc^off fc^idt nad5 im. Unb ba er fam, ba fragt in ber Öifc^off unb

fprad^: (Quot funt peccata mortalia) ^Wie vil fein ber 0otfünb?' 9er Pfaff

wüßt es nit. 9er Vicari l^inber bem Sifc^off ber 5üß Pßen Ringer uff. 9er

Pfaff verpünb es nit, er fa^e wol, bae es pßen ginget waren. 9er Vicari i^üß

nod^ einmal pßen ginger uff. 9a fprad^ bet Pfaff: '3t fein 14/ 9et Sifc^off

^
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fragt in, wfc vil (Bcßot (Dottce wcrcn. S>cr Pfaff wüßt «e auc^ nft. ^cr Vicari

l^üß j^i^en $fnocr uff, ale wcrcn es s«^«" 0(f6ot. S>cr Pfaff vcritünb ce nit.

S>a l^üß 5cr Vfcari noc§ einmal selben Ringer uff. S>a fprac^ b«r Pfaff: '3r fcfn

20/ ^Ifo fii^t er 5cn untfckrtcn Priejlcr a6. ^e wae §eit.

^ f dnmal crftac^ oincr einen oß 5em öpiU Unb ber ba bot
\x>a8, 5(jr l^ct ein örübcr, ber wolt fein örüber rechen unb flienö im
länö nac$ un6 wolt in aud^ er^ed^en. iEe fütft Ilc0 uff 5en l^eilitfen ^ar-r

freitag, bae e>erfelßiö ^otfc^leger werloß wolt flen gloren^ in 5ie ©tat tfon.

S)a ßefleönet im bes (Erltod^en Srüber mit anbern Burflern, un5 foBalb er 5en
S>otfc6leöer fa^e, 5a jo^e er fein öd^wert uß un5 wolt in erßiDc^en ßa6en. 9a
fiel 5er S>otfd5leger uff 5a8 ilr5treid^ ni5er un5 Bat in umß 0na5, un5 er folt

im verseil5«n 'umß 5e8 JleibensCI^rilli willen, 5e0 (ße5ed^tnie wir l^öt ßetrac5>^

ten/ S>ifer fprac^: '3c5 verseilte 5ir umß (Lottes willen un5 empfal^e 6icl5 in

mein §rüntfc5afft/ Un5 5üß in uff von 5er iEr5en un5 nam in un5er 5en ^rm,
un5 giengen mit einan5er in 5ie Sird^ öancti Hmeniati, 5ie nit weit 5arvon
was. S>a 5ifer jü 5er Äirc^en l^in^nflienö, 5a neigt 11«$ ^as Öil5 an 5em <trü^

an einer Öul gegen im, un5 ftot nod^ uff 5ifen (Cag alfo, 5a8 l^at 5er 4erer
mit feinen ^ugen gefeiten.

^8 fol je5erman geneigt fein sü vergeuden ^ wan 5ie Vätter 5e8 alten Cefta-»

men^ 5aßen es aud^ get^on. ^^ofepl^ verseil^ feinen Srü5em, 5ie in l^etten

verfaufft, 9avi5 5em Öemei un5 öaul, aud5 5ie :^eiligen 5es nüwen ZcfU^
men^, Öant Peter, Öant Paulus, Öant ^n5reas etc.

Von (Hmit bae 6^3*
(E(n« lüßt eine 2It6r5«re ^«n5.

Jn einer 6tat warbe einer erItod5<^n^ ber ^k^ ^j^^atina. 9er
5a erjtod^en war5, 5er verließ ein öd^we^er, ein Bürgerin, 5ie ßellalt

21Xann un5 gaß inen vil (ßel^, 5a8 (l« 5en aud^ erjled^en folten, 5er iren

Brü5er 5et crltod^en. (Es fam iin geiftlid^er Vatter 5ar, ein galten jü pre5igen,
5er l^ieß ^ol^annes Capijtranus, 5er ßrac^t 5ie $rau 5arsü, 5as H« 5em
9otfc5leger veriig. Un5 gieng sü 5em ^otfc^leger un5 nam im feine ^en5
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1

in ir :^cn5 unb fprad^ alfo: '^ae fein bfc :^cnb, Mc mir mcin«n ließen

örübcr erlloc^cn l^aßen. ^ßct idO» verjcii^e inen um6 5«r ^cnb willen, bie

für mic5 öccrü^iöt fein worden/ Unb fußt (ie. S>a flieng ein femli«5«r

füITer (ßefd^marf von iren :^enben, bae alle bii, bie ba waren, $r6b barvon

cmpffenflen etc.

(ßetrucCt sü ötraßßurtf

von flol^annes (Prienintfer, unb volenbet uff unfer

ließen $rawen Caö ber (Deßurt, in bem ^ar nac^

ber (Peßurt C&rilti unfer« :^erren (taufent fünff

i^unbert unb iwei unb jwen^iö etc.
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20- ^in ie>» öaß feinen öün«n 5rci icr 19
21- iEincr ßcfl«rt dn truncfnc Öad^ 20
22. (Einer fcid^t 5üm Jlabcn uß 20

IV. Von bin Harren,

23. J^in Karr öicnö nit onflefd^laöen , , . - 21

24- (Ein :^un& lief uß dm Öd^loß 22
25. S>cr Sauer vcrjod^t ein :^afen 22
26. (Bin Wi^ifler folflt eint Karren 23
27- (Hiner tlaflt (te^ fein rote :^appen 24
28. (Hin S>ieß Bat bz& Bro5 je fd^aßen 24
29. (Ein $uc$8 ßetfert an ben (Dalben 24
30. (Hin $rau öaß ein eMen ötein für öalat 25
31- 8>er 21Xan Panb im :^alßeifen 25
32. (Hin Kar üßerbifputiert ein Wi^iflen 26
33- (Hiner 5an<ft, \»an man il^n Iflaflt 27
34. Wie einer ber Karren fpottet - . . 28
35- S>ie Äa^ folt ber ^eß lauten 28
36- (Hiner \x>arb \»unb unb flefunt 29
37- (Hiner verßrant bas :^auß ber $lieflen l^alB 29
38. §wen Karren fc^lüflen einanber 30
39- Srib vor bem öd^aben 31
40. S^er öeilöenfler fiel, ber Karr weint 31

4 1 . (Hin Karr fd^mec^t ein mit ber Kafen 32
42. 2>er ^er ^^Ifet fein Sned^t 32
43. 3ntervallum \x>üßt ein Kar 33
44- S>er Kar verßrant fein n«c§en :^erren 33
45. ^cn Solßen flaß ein Karr feim Ferren 34
46- Wie ein Karr nit in ben ^imel wolt 35
47. ^in Kar ver6rant ein Selber 36
48- (Hin Kar urteilt jü ßesalen mit bem ^lang 37
49- ^in Kar fc^lüg ben öifc^of 37
50- (Hin Kar urteilt j^uriflen jü ben ^r^et flon 38
51. Wie ein Kar fein :^erren verfprad^ 38
52- (Hin Kar fraß ein ßerümpten galcCen 38
53. (Hin Sauer füd^t jv»eil>unbert (Hyer in eim :^ün 39
54. Von 2<a^l^errn, bie banljten 39



V. Von Drbcnslüt^n unb guten örübcm. ««"«

55. S>cr öaul^irt N»ar6 ein ^ßt 3<^

56. SKc JlXünd^ wellen (n allen Öz^nn 5fe er^en fein 40
57. (Hin $afant folt nur ein Sein l^aßen 41
58. Kac$ 5er (ßefc§rift Wappen jerlegen 42
59. (5ot was Sürö, ein ^pt ßejalt 43
60. S>er 0a(lmeiIter gelopt 6em ^pt jü vil 44
61. 0en XauB trüö ein 2Ttünc5 in feinem Sud5 l^eim 45
62. (Ein Hpt warb aßöefefjt 45
63. Wie jü 2Keilan5 einem S>octor lE|Ten warb gefc^idt 46
64- Wie 5er 0ar5ian nur ein Wort ret vor 5em gürjten 47

VI. Von Hunnen.
65- Swölf Hunnen für jwftlf Pfaffen 4$
66. (Ein H^el fc^alt ein Kun ein :^ürenfa<f 48

VII. Von Pfaffen.
67. Wie ein Pfajf vier 0ul5in ußgaö 4<5

68. 8>er Prielter gienfl im Btot 49
69. Wo 5er alt Itei5 ^erCume jwifd^en 5en Pfaffen un5 JKünd^en . . : 50
70. 8>er lüfel Bracht Sifc$ jüm ^Itar 50
71. S)er Prie(ler folt vor 5em Crü^ gon 51
72. 2Kan verffrüß ein ^un5 an 5a6 (Peweid^t 51
73- (Einer &ü<^ ein Pfennig in 5ie ^^ojtv 52
74. Wie einer fein (5elt del^ielt .53
75. Swen wetteten von furfj 21teß lefen 53
76. Wie jwen Priejter 21teß lafen 54
77. Papam effe participium, ßewert einer 54
78. (Ein Priefler un5 5er öifd^off wolten mit efnan5er permutieren . . 55
79. HCan funt nit 5rü Prielter f[n5en, 5ie |fun<ffrawen waren . . . .55
80. 3n 5er erlten meß ilt ein öel erlößt 56

VIII. Von bem ß6fen (Deift.

81. Wie 5er (Eüfelein 6tatfnec5t 5olt . . . 56
82. 0er iam lief ßel5er 5an 5er (ßra5 57
83. S^er Cüfel nam ^plosörief un5 5en 2Ttan 58
84. 8>er lüfel wi5erriet einer fjundfrawen, nit uff 5ie Burg o5er öc^loß

S« gon 5S
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85. i£in 2tl«nf<l^ ift bcB anbcrn (T&fcl 59
S6. ^cfn SraNWcnjicrb wolt bcr (Cüfcl (tclcn 59
87- (Bens unb (Enten i^alf 5cr (Cüfel (tclcn 60
88. S>cr (Cüfcl warb uncins mit dm 8>fcp in 5cm ötclcn 60
89. S)ct Cüfcl crfd^cin cim in ^ffcn Wcvß 61
90. 0cr ?Cüfcl wolt ein Äin6 Idolen 62
91. 8>cr Cüfcl f6r<5t bae ^teu^ 62
92. S>cr Cüfel 5icnet cim (Ebclman un5 ßcflcrt ein (ßl6d!lein für fein ion 63
93. 8)er lüfel für mit eim in ein Curnier 64
94. 0er bem Q^üfel ein iied^t uffsunt 66

IX. Von ungcUrtcn ^üten.
95. 0er Sap|t fra^t, oß ein ^üßfd^ $icl5 o^«'^ ^i«r ^"«^ «^«l W«r ... 66
96. Wie fil Sud^öfd^swen^ an :^imel öon 67
97. \Pan einen ein £auß ober $li>c5 Beißt 67
98- Reifer öitfmunb l^et öaretlislüt ließ 6S
99. (Einer jerleit ein^ün unb fprad^ : Quantumpatimus propter ecclepam 69
too. Was bU swen öpi^ ßebeuten an bem öifd^oJTöl^üt 69
loi. Wie brei ötubenten iatin rebten 69
102- lEfpofltio Vitis Vera et pater 70
103. Hls einer laß: Cißi unum, JKovn etc 70
104- Weld^es deffer fei, tl^ün, bas man \»eißt ober etwas lernen ... 71
105. (TrindJen ober elfen, weld^es bas Bell fei 71
106. Dß 0octores üßer bie 2^itter fein 72
107. (Ein ^ünia flaß fed^s S>octorißus fed^s graflen uff 72
108. furifla ein :^aß mad^d $erß unb l^et aud^ Penfflon ...... 73

X. Von ^oßtüfc5ern.
109. 0er ein fd^lüg ©allen, ber anbern Öporen 75
110. §ür 26 0ucaten, selben ßar, fauft einer ein Pferbt 76
111. 0er Hevßrüber fprac^, bie Warl^eit ßliße in bem $aß . . . . . . 76
112. 0as 2^oß öienff üßer Mn Saum 77

XL Von Urteil unb Urtcxlfprcd^crn^ v>on Kotarien unb ^id^tcm.
113. 0ie Witfrau folt 500 (Bulben feim on ben anbern tfeßen .... 78
114. $wo Srawen Criegten umß (Barn 79
115. Untreu fd^lüg ein 3imerman, als er 800 (Bulbin fanb 79
116. 0er ein brin Dd^fen erbad^t 80



117. 9ic öcu wölten nft in basWalT^r $1
118. S>ic ^aut wirb uff «in öc^cmcl öcfpant 81
ii<?. 0ic Öac5 l^anöt nod5 am 0cric$t $2
120. (Einer füffct eines $ür(len 8)oc9ter 82
121. Welchem 5er Dc5e i^eimgienö $3
122. S>er J^ic^ter wolt nit unrecht richten $3
123. S>er verlor bae :Koß umß bie Warl^eit 84
124- S>i« $tau fal6et bem Xit^ter bie ^enb 84
125- S>«r ein f<§an(ft ein Waöen, ber anber swei Pferb 85
126. S>er Äeöat flaß im öefd^encftes Pfert wiber 85
127. ^lle öac^en verlor ein gürfpred^ 85
128. €>a6 $erlin tranf bh 2Kilc5 auö 86
129. S>er einen erltad^ on öünb «. 87
130. S>er $ürll warb 0elaben in bas ^Tal Hofapl^at unb Cam aud^ . , , SS

XII. Von bcm leerten Drbcn bcr IBe. Von crfamcn $rawcn.
131 - ^in« warft swen :^if«n jum $enller uß 88
132. 3n 30 fjaren nie eins flewefen Sg
133- S^rei öriebersfrauen würben eine Sg
134. ^in ßbß Weiß tuflentl^aftt sü macl5«n 91
135. Wie bic $rawen ßbß wunberlid^ 5Kan follen tutfentl^afttitf machen <?2

136. HU Kad^t l^et ein $rau (Hntfcl^ulbigung 93
137- Srawensungen weren flefunb jü eften als Öd^wan^llüd .... 93
138- S>ie grawenjunö was bas öd^werU 94
139- (Einer fd^reiß feiner $rawen etwas an einen Sebel 94
140. (Einer fad^ einen für iwen an 95
141. 0ie J^ömerin glorigiert in iren ^inben unb nit in (ße^ierben . . 95
142. S>as ßöß Weiß rudt ^inber (Ic^ 96
143. S>ie Kad^ßaurin verßrant ir bie :^enb 97
144. (Einer l^et flern gewißt, wie lld^ fein $rau wolt l^alten nad^ feim ^ot 98
145. (Einer verßot feiner $rawen S>en<fen 99
146- (Ein (Beill vefiert ben 21tan jü Kad^t, ber Patter ßei Cafl . . .100
147. (Einer nant fein $rawen fein 5röb 100
148. 8>er 21tan wolt vor ber $rawen Herßen loi

149. ^iner ließet fein grawen nie unb warb entl5awpt«t 101
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XIII. Von bcn Sau6crern, «*<«

[50. S>er :^afcn fo6, bic (Ccfd^ Ucff ^^im 102
[51. 038 Weiß fcönct Ild^ vor bcm Pfaffen 102
[52. ^crWDlff fraß ein Pfcrb 103
t53. iBin Brief an :^ale I5cn<fcn für ^uöenwe 103

XIV. Von 5em 0Uu6(jn.
[54. (Hin 5ub mußt (ßott in einer 21tiltlad5en füc^en 104
t55- S>er Sauer tauft ein Äinb, unb ber öun Bracht ein Äalß .... 104
L56. S>er öau^irt ölaußt nit in ben (Öeip 105

XV. Von ber :^offart.

[57. Conllandue bu<ft (Id^ unber ben Bogen 105
L58. 9en öifd^off üßerbifputiert ein Paur 106

[59. S>er Cüfel wolt felßs weid^en 106
l6o. S>ie :^üren \wanblen jü einanber 107
[61. 0ein Vatter treflt ein ^ron unb i(t bod^ fein Jiüniö 107
L62. (Ein Sünig wolt <iin (ßulbin geßen umß ein Par öantoflen . . . 107
[63. (Hin ^pt 5et eng öd^üd^ an 108
[64. (Hiner j6gt eim jwen 2TtülItein 108
[65. ^lefanber wolt nit lauffen 109
[66. (Hin Reifer was jeberman früntlid^ 109
[67. S>omicianu8 verfolget (Cl^rilten 110
i6S. $wen IVritten umß ein Od^fenfopflf 110

[69. (Hiner wolt ötreic^ teilen 111

L70. ^in 21tulefel glorvert von feim Pater 112

[71. g>ae (Hrtreid^ füllet einer 112

[72. (Hin :^afenItorfer glorvert uß eim :^afen 112

1 73. (Hin Wolf ließ ein Jti^lin tanken 113
L74. (Hin Winb warf ein (Hid^ßaum umß 113

175. S>ebalu8 lert 3carum fliegen 114

XVI. Von bcr (Dcitiö^cit.

176. (Hiner wolt ein (Tag bot fein 115
[77. Hllermeilt JKenfd^en werben verbampt umß ber (ßeitifeit willen .116
78. UfF eim öret ßetten, jwei Unglüd! 117
[79. 3m Walb fanb einer ein öd^a^ 117
L 80. (Hiner ßat (Bot, wa8 er anrürt, ba8 folt alles 0olb werben . . .118
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181. S>er ^ünig Ilarß:^unöers Mß 118
182. 3m (Craum fraß einer ^pcfum

*
] tt^

t83- S>er anber fraß ein CrucfPf ! ! ! ! 119
184- Vefpafianus I5«t gemein 23efc5laöen .......... 1 120
185- Vefpa(Ianu8 ret mit feim örüber \ 120
186. ier murfen Iled^en

\ \ \ \ \ \ \ \ 121
187. Vefpafianum folt man in (E^ßer werfen 121
188. (Hin 6rau Hülfet Vefpaüanum 1 ! 122
189. Vefpaflano faötein Öprec^er üur^ ! 122

XVII. Von ben Wucherern.
190. (Hiner mod^t öeinßflleid^en erlupffen 122
191. 8>er lüfel fetfd^et 5ie Wüdjerer 123
192. (Ein Wucherer funt nit süfumen 123
193. S>{e Wüd^erer gaßen fein ^ntv»urt 124
194. S)en Öeflen teilt 6er Prebicant uß 124
195. (Hin Wucherer ^et ein guten Sart 124
196. 3n 6ie :^el vcarb einer getragen 125
197. ^n (ßalgen warb einer gefürt 125
198. Prebiger wolten fein örob 126
199. Wüd^erere 0üt verfd^wanb 126
200. Unred^t (Büt, öülfc^aft verbampt vil 126
201. WiberCeren üunt einer nit 127
202. Wiberferung tl^ün l^inbert Ötelen 127
203. (Hin leltamentari warb se S>ot gefd^lagen 128

XVIII. Von 5cm (Hcßrud^, von crfamcn $rawcn.

204. (Hin $rau l^et 12 Äinb unb 12 Väter 128

205. S>a8 :^aßermüe uff ein öeit 129
206. (Hin Jteiferin (ließ ir :^anb in baö 2Kaul Vergilii 130
207. ^ntl^oniuö leib ein (Heßred^«»" 131

208- 0lacie6 Jßfd^marr l^ieß bae Stinb 132
209. :Stellerin nanten \>\^ ^ned^t ^apunen 133
210. Von bem (tarden ^tl^em bes :R6mers I34

211. (Hin lluncCfrau l^et öülfd^aft verfüd^t 134
212. (Hine wolt nit swen öün l^aßen 135

213. Büc$, pcülin, äüc^i 3üd5, me^, Süc$! 135

26
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214. ^in«t nam fcfnc $rau um (ßo^ willen , . 136
215- öyoö 2>«us coniuitfit, nemo fcparet 136
216. (Ein 0octor fam l^inber (Evam Wcfd^erin 136
217. $rfin5 {amen in bie iEe 137

XIX. Von ^cn öülern.
218- (Etlid^cITen 0ilTclmal, fünfmal 138
21^- ^er |tum 9ien«r 5er $ürllin 139
220- 3n einem öaum laö einer, 6a fam 5er ^ngel un5 5er (Cüfel . . . 139
221. iEin alter Süler I5«t nod^ alö vil . 141
222. Von 5reien Witfrawen 142

XX. Von ber atraff 6c8 iBeßrud^e.

223- Von eim Äaufman, 5er ein Äopff mit Sart oß eim lifc^ l^et gefeiten 143
224. Von 5er $rawen (ßangolff 145
225. §\x>en (Eßrec^er müllen örau ^tt tragen 145
226. (Hirn (Eßrec^er ßei5 ^ugen ußlled^en 146
227. 8>a8 falt iHifen ßrant eine 146
22$. S>er Äoler fac^ ein $raNX>en 147
229. (Ein Süler 56tet ein (Eeman 147
230. 8>er (Eman ^üs» 5em öiilen un5 feiner $rawen 5ie Ä6pflf aß . . . 148
231- 2^oIimun5a er56tet jNWen 2Kan 149
232. (Einer jü :Kom N»olt einen erfd^ielTen, un5 was I5un5ert 21leil von im 150

XXI. Von bor tCrundcnl^dt»

233- (Einer 5^t nie fein Wein trunden 151
234- S)er .Sedier I5«t einen öeftod^en 151
235. Uff 5em 2K6r aß einer fll öal^ 152
236. Von 5em$eßerwolt einer entle5iöet wer5en,aßervon 5em9ur|t nit 132
237. Wan einer ßa5et, fo 5ur(t in 152
238. (Ein Sunftmeiller lag im IKip 153
239- 2>er (Efel was wi^iger 5an fein :^er 153
240. S>er ^ir^ ßrad^ ein öein entjwei, wolt fein Wein mer trincfen . .154
241- (Ein trunden Weiß weiß nic5^ me 154
242» (Crundenl^eit ofnet me 5an 5ie öeid^t 154
243- (Ein Örü5er erweit Irunfenl^eit, war5 ein (Eeßrec^er 155
244. Koe fd^ut flererlei Slüt jü 5en J^eßen 155
245. 2Kan l^et im Capitel 5ifpennert 156
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246. ^et warb trunfcn von b«m Vcrfüc^cn . . . . 157
247. Uß fcim andern S«c5«r wolt «r trinfcn 157

XXII. Von iHffijn.

248. S>«r Pfaff warif 6aö $«moral in Rclfcl 15$
249. Von cfm flroITcn $r«ITcr jü ^cüanb 158
250. Von 2Kilo, wi« er (larß 159
251. lEin CCrad^t tollet 5aufcnt <Bul5fn 159
252. Dn iult wolt einer elTen, verzweiflet 160
253- Hieman fol eJTen on bas Senebidte 161

XXIII. Von bcm 5«>rn unb von (ße^c ^C0 ^orne.
254. 2Kale cuncta minillrat impetus 162
255- Öant 2Kartin Tprad^: (Eylellu, fo fumll 5u nit bal^in 162
256- Reifer Otto was am D|lertag ged^ 163
257. Umß Unfd^ulb fc^lüg einer ben ^un6 163
258. iEin :^end!er bet per 2K6r6 unb warb au«5 gerichtet 164
259. (Ein J^itter warb erlbßt 166

XXIV. Von Craöi^cit.

260. S>er 2ttünd5 fd^wi^et 5ü 2Ttettijeit 166
261 - Von breven faulen öünen, weld^em bae J^eid^Süöei^ort .... 167
262. 8>en ^cCer wolt er nit umBl^aden 168
263. Von bem faulen ^ün^en 169

XXV. Von 0eOcc5tniß bce 9o^.
264- Hn baö Set unb öd^iff je öon 170
265. (Ein $rau fd^idt iren öülen jü (terßenben JKenfd^en 171

266. (Ein ^Itvatter forest brü 0inö 171

267. 0er 00t fc^icCt eim brei Sotten 171

268. 0er lüfel fd^idt eim brei Sotten, ee er in Idolen wolt 172

269. 0er ^ünig (tünb tfen Zlibergantf 172

XXVI. Wc [ic5 ctlic5 in ircm 9ot 5a6cn gel^altcn,

als Iic ö«w»nt ^z&zn.
270. 0er bas ^rft^ nit wolt ßei im l^aßen i73

271. (Einer CüHet ^^0 ^rudfif 173

272. (Einer faflet, nant alle ^unb 174

273. (Einer tfaß geic^en, ba man üßer ben Irofl wolt gon i74
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Geite

274. «Einer flapcrt (tc^, N»olt nit Betten 175

275. 2Kan 6kt einen, ber fordet bes ÖecCels 175

276- (Einer i^et ben Öd^lüITel in ber :^anb 175

277. 0er nam ein Pfennig von einer Broten • 176

278. (Einer wolt bas ÄruciPf an feim Jletiten nit anfeilen 176

XXVII. Von ben acUn,
27<9. öein öeel verkauft einer 176
280. 0er (Cüfel tauft ein öeel 177
281. (Einer 60t feiner öel fil (&ü^ 177

XXVUI. Von Peniten^ unb 33iißwürdJcn.
282. Wie ein 2^at Peniten^ tl5«t 17$
283- 2Harfolfu6 funt fein Saum finben, baran er (fangen wolt . . .179
284. (Einer wolt ein (Efel fauffen 179
285. (Einer tfaß ein Pfennig $oll 180
286. 0er öeid^tl^er gaß fünf ^vemaria 181
287. 0ie $rau folt für ben IlXan in ben :^imel 182
288. 0er fung Wev fc^itft fein 2Küter sü ben (Dötteren 182
289. (Ein (ßaud^ l^et fünfmal gudet 183
290. 0er ^bler fad^ ben $ogler nit 183
291. 0as (Braumenlin muß als tragen 184
292- (Ein ^inb fanb feim Vatter grau :^ar 185

XXIX. Von bat Seicht.

293. (Ein öegin verlor bW Äürfen 185
294. 3c5 l^^t nur ein ^au6en uff 186
295- öeiber Criltus (ßeßurt ßeic^t einer 186
296. (Eine Beichtet, bae (le ins Set ßrunjet 186
297. 0er Vogt ßeborfft peßen öinn 186
298- $ier 0ulben wolt einer geigen 186
299. Uß eim Öüd5 wolt einer Beichten 187
300. (Ein 21Xifereatur uff bae Confiteor 187
301. (Einer aBfolviert von fünftigenöünben 188
302. (Ein öeid^tvatter warb ge^encft 188
303. (Einer wolt nit bW rot Sap tragen 189
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XXX. Von (Dcloßcn unb Vcr^cilfcn. 0«"«

304. «Einer vcrl^fcß ein ^«r^cn als öroß ale ain 6dael6aum in H&tcn . 190
305. ^ü unb Äal6 verl^i^ß «{n«r i^i
306- 0cn Wdnfauff nit jü trinken vwolt bic $rau nit v«rl5«ilTcn . . . i<^i

307. Wan ber Öi«ci5 Ö«nißt, fo i|l er ß6fcr, ban er vor wae 191
308. Kad5 bcm $aß mit Wein fc^idJt einer 191
309. iHiner verl^ieß ein Sinb, bae im bas anber aud5 parß 192

XXXL Von mdltcrfd^afften.
310. ^iner funt ein Werdt defferen 193
311- 8)er Sed^tmeiller fd^lütf feim öc$ü[er ben Sopff aß 193
312. <ßo^ :^ilff sx>olt einer nit üßergeßen 193
313. iHin :^arpffenrc5lal5«r i<?4

314. Welcher etwa© uff ber Jlauten funt 194
315. «Einer wolt fein JKeijler 5«ncCen 195
316. 8>er ^ünig ließ einen tbpffen 195

XXXII. Wan man unß ein 9ing vcrßüt, fo ließt ce unß crlt.

317. 8>ie $rau aß fein Swißlen 196
318. 5ünf JHfempel von grawen 196
319. itin alt 2Kan Cam nie für bW Ötat 196

XXXIII. Von aimüfenöcßcn.
320. 0ie Seurin flaß öant 21tartin ein :^an, ale in ber $al<f ^oWt . . ±97
321. S>ie öeurin wolt fein ünfen fleßen 197
322. 8)ie Reiferin l^et s^»en (Ermel fleftidt, fd^encft H« Otto 198
323- Pilatus I5«t Cl^ri(lu9 J^ocf an 199
324- 8>er Sawer öa6 bem Pfaffen ein Jtü, bae er im l^unbert ö«ß • • • 19<?

325. Von :^an8 Werner 200
326. Swen Älinben fc^ruwen 201
327. (Bin ö^entf für ein Öectel vol <5el^ 201
328. (Ein Hlmüfner fanb ein öd^a^ 202
329. <Cl^ri(lus erfc$ein einem (ßraffen unb ließ hii Kleiber litfen . . . 203
330. «Er ga6 hW öporen burd^ (Bot 203

XXXIV. Von bcm 0eßet»
331. 8>er Prior l^encCt bem 2^inö öortf an 204
332. 2^er ßettet: Jltiferere tui, 9eu9 204
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333- iBin $rau 6«ttct J>at«r no^cr 204
334- Von cim Wolf, cim gud^s unb cim 0dtiö«n 205
335. S>«ni Vatt«r Brunnen bic $tn0er 205
336. 038 Jtrucif[f fd^lüg cim ein Hrm aß, warb barnad^ fein $ein5 . . 206
337- S>cr arm IKan ßctct für 5cn rvd5«n 206
338. (Bincr lernet bae PaternoPer Bei bem Äorn ußleil^en 207

XXXV. Von e>cm Baplt,

339- 0«r Saplt wüfd5 benen ir $üß 208
340. 0er (Draf Beöert von bem Sapit bi^ $laben jü elfen am Olleraöent 208
341- ^in 2i^ebner ließ ein $ür^lin 20<?

342. 0er wolt ße\»eren fur^ jü reben 209
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